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Wenigen S}id}tern ift irie ©buarb DJlörife ber @nmb3ug

eigentt)ümti(i) , ben ^iealilmul i()re§ £eben§ mit ber poefie^

erfüllten ^nneniuett in ben innigften Ginflang ju fe|en. lln=

abldfi'ig folgte er bemfelben unb gelangte in ber %l)at bahin,

fi^ berarttg in bie Diontanti! feiner Steigungen einpfteben,

ba^ er bent iprofaifc^en Safein ben ^teig eine§ 2Rärc^entrau:

me§ abjuIocEen oermoc^te. SDer dunere ©ang feineg Seben§

TOuf5 be§b«^fc ^" ftetem «pinblid auf biefe§ S©efen, Diegen unb

Gntfalten feinec^ 6emütbe§ üor 2(ugen gebalten werben, unb

iüie «einfach ber Serlauf be§ erfteren auc^ gemefen, er ge=

leitet 3U all ben 6tabien ber 5)urd)geiftigung, it»ie fie üon

früber ^US^"^ <^" ^'^ 3^ feinem Sllter i^m gleicbfam ein

Doppelleben bereitet l)at.

2lm 8. September 1804 mürbe Gbuarb SDZörife in

Sublüigsburg geboren, in ber <peimatl)§ftabt eine§ ^uftinus

ferner, Strauf; unb 3}ifcber, mit benen er im fpdteren

Seben fo manäft unb bei 3ireien baüon fo innige ^Bestebungen

finben follte. Sein SSater mar Slrjt, eine berbe fd}Jt»dbifcbe

D^atur, bie fic^ aber au(^ in pb'l'^fop^if'^en (Grübeleien ge=

fiel, ©emecften, Ijeiteren ©eifte§ lt»ar bie 3Rutter, eine fc^öne



IV

^rau, oon ber au^ei* bem fcfialffjaften Quq be» Rumore

it)rem £tebling aud) bie 33or3üge einer ebten, fanften @e=

fic^tsbitbung »ererbt JDurben. @ef(^tt)ifter belebten ben

5ami(ienfrei§, unb JtJä^renb ein älterer 93ruber burci) mi}=

ftifd}=:pbanta[tif(^e§ ©eba^ren öfter fein 3?erlt)unbern erregte,

fanb er in ben Sc^lreftern, für fpäter nanientlid} in ber

nacbgeborenen, einen $att für bie ^^nigfeit feine§ ©cmütp,

an ben biefe ungelre^rt unb fanft fic^ fcbmiegen fonnte.

Gigene Söege ging ber btonbf)aarige Änabe gteid)H)obI

id}on in früher Äinbt)eit. ©ein einfam <pinfinnen liebte

empfangene Ginbrücfe ^jfjantaftifd) ^u »erarbeiten unb in

pt)antaftifc^en ©ptelereien füf)rte er fic^ bann biefe innere

2Crbeit nD(^maI» anfi^autid^er gu ©emütt). 2tu3 ber ^inb=

beit blieb ibm biefe $Jieigung für bag gange Seben eigen

unb fie ergö^te i^n um fo me{}r, al§ er in Grjäl^Iung

unb Wxmit ein 5)arfteUungetatent befa^, tt»eld)e§ 2(nbere

ungeit)öt)nti<^ ju feffeln mu^te; mie beimatinungsIofenÄnaben

fo aud} fpäter bei bem, feinen 5)ict)terberuf erfannten Mann.

SRärc^en ma^en, fidj felbft in beren Sffiett in naiüefter

©e(bftüergeffenbeit »erfe^en, mar i^m fc^on frül> eine be=

fonbere £ieb[)aberei, bie mand}er mitget^eitte 33organg au§

feiner 3^ugenb genugfam bemei^t.

^m gmijtften ^ai)\: ftavb ifim ber 33ater unb bamit ge=

riett? ber beimifc^e ^gamilienfreiS in äluflöfung. 2>on ber

aOktter unb ben ©efc^miftern getrennt, lebte Gbuarb SRörife

mäf)renb ber ndc^ften ©c^uljaf^re in Stuttgart bei einem



3Serlt)anbten , beut nad}(}erigen G^onfi[tDvtaI=^räfibenten t>on

©eorgii. Gin befjaglic^er .^ausftanb, ber üielem 33efud?

ftubirter unb literarifd^ inirlenber SRdnner gafttic^ geöffnet

tüax, brad^te bem [tiüen frttifc^ beobac^tenben Knaben neue

älnregungen. ®em geleierten $au§f)ervn galten bie 5)id;)ter

unb $^i{ofo:pf)en ©riedjentanbS unb :3tatien§ aU bie Saren,

unb ber junge Slnüerttianbte, wdijev auf bem ©^nmafiunt

eben bie ©prad^e berfelben gern unb mübeto^i erlernte, ge=

luann baniit eine geiüiffe familiäre 3]ertrauli(^feit mit itjnen,

bie fc^Iiefstic^ 3u einer innigen geiftigen ^reunbfc^aft er^

ftarfte.

Sie {^amitie baftimmte if)n 3um S^beologen unb bem

dufieren ©inbrud nad) mcd^te man iljn aucf} für öortreffüd)

geeignet 3u einem fD[d}en i}alten. ©ein gemäd}Iic^e» SBefen

unb feine mäbd)en!eaft fc^eue ©anftmutf) tonnten annef)men

laffen, bafj er im paftoraten Safein bereinft ben gtüdüc|)=

ften $8eruf finben merbe. dladj ben giltigen unb Ianbe§=

üblichen S^orfc^riften madite er baf)er mit oieräel^n ^af)ren

fein „Sanbeyamen" unb fanb barnac^ im nieberen Se=

minor »on Urac^ bie 2(ufnat;me alc^ äögting,

2)ie neue unb gebirgig romantifc^e Umgebung, in icelc^e

er bamit üerfelU mürbe, mirfte in t)o{}em DJlafse anregenb

auf i^n ein. Son jel;er ben Stimmungen in ber 9uitur,

in 2Batb unb 3^e(b, ungemein fein empfänglich, bot it)m bie

Urad}er £anbfd}aft mä(f)tige Ginbrüde, benen er fdjiuelgerifct»

fi(^ l)ingab unb bie ihm ©emütlj unb ^^^t}antafie ermeiterten.
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<Bü uwadjtt bte ^oefie tu il}m, tie träumevifd) bisher ge=

fc^Iummert, inbem er im üöeti-ad)ten bei- 9iatur SliJiefri'iK^

mit feiner £cele Ijielt iinb nadiginibelnb ben %on unb ba§

Söovt fudjte, bev biefen yerfdjiebenen ßinbrüden reinfteu unb

treueften 2ßibert)an gäbe, ^n ^cm von ibm fpdter (1827)

c-5ebid}teteu „93efud) in llrad}" bat er ein ^eugnifs barüber

abcjelegt, »nie [tart nod} bie (Erinnerung an icnen 2tufent=

balt unb MX 'i^a'-j, \va§> berfelbe feinem ^»»eulebeu be=

beutet, ibn gefangen na^m:

„Sa fcib it)r alle unebcr aufgcrid)tti,

58efonutc ?;-elfoii, nite Äkilfeuftüblo!

Üluf älnilberu fd)tiier, wo tauni bor iliittag Urf^tet

Hub £d)attcu iuifd)t mit Oal)amrcicl)er (Sd)iuülc.

I'enut ifjr mid^ nod), ber fouft r)iert)cr gef[üd)tet,

^m 9Jioofe, bei füf3=fd)läfernbcm Gk'fül)(c,

®er iWiidc Sumfcu l)icr ein Cl)r gclicbcu,

3(d), feuut itjr midj, unb moUt uid)t öor mir flie:^en?"

e^orberte er in foti^em Sinnen unb 2;räumen, um mit

£enau 3u reben, ber 9]atur nid)t ibre (Sebeimniffe ab, fo

l^ielt er Umgang mit feinen geliebten ©riecben, mit ^omer unb

$Iaton, bereu Giuf(uJ3 ibm ba§ tiefe ©effibf für ^onncn-

fdiönbcit tebenbig mad}te unb ba-S 3>er(angcn 3ugteid} er--

regte, fein eigene^ bicbterifd}e§ 6'mpfinbeu nad} foldien §öor=

bitberu 3ur 5(euf5crung 3U bringen.

^lad) bem iturfui im ceminar be^cg lliörife mit ad}t=

3cbn 3«bi"en 1822 bie .^odbfd)u(c in S^übingen at§ ©tiftler.

^Ilofopbie unb SL^eoIogie h)ar baS verlangte ötubium unb er
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betrieb el pflic^tmä^ig, o^ne jeboc^ befonberen 6ifei- barauf

äu üerloenben. SStel met)r bagegen gab er fic^ feinen pot--

tii(i)en 6ttmmungen unb p^antaftifc^en 93ege(}rlicbfetten ^in,

fo fef)r, ba^ er bamit einen fi3rmlid)en äußeren IfuttuS üer=

banb. SDie Spieleret be§ Änaben tnteberfjotte ber 3üng=

ling in finnigerer 2lu§ftattung. Sie greunbf(^aft mit 6tubten=

genoffen mürbe in ben S)ienft eine§ fettfamen, mit ben D^ei^en

beg @etjeimntffe§ unb ©c^auern ber 9?omantif umI)üUten

3eitoertreib§ gefteltt. 3]or Stilen iDar e§ ber gleit^faüS poe=

tifcf) begabte Submig 33auer, beffen treuf)er3ige 9iaturmüc^ =

figteit innige ©emeinfcbaft mit ber a}förife'fd}en 5ß^antaftif

bielt; aber auä) bie b^pergeniatifc^e ^erfönücbfeit 2öaiblinger§ (^
mit if)ren raebr bämonifd}en Slusbrücben ftreifte öfter bie

magifcben J?reife, it»eld}e bie beiben Siosfuren um fi($ ju

Rieben roufsten. ^n einfamer 2lbgef(bloffenf}eit im SBalbe,

in einem ^^elfenlod), ober in einem üerlaffenen 23runnen=

ftübcben trieben fie ibr 2öejen, machten ben 2;ag jur er=

fünftetten D^acbt, beren SDuntet eine 2am)pt matt erbeute

unb lafen ficb ba $omer unb BijaUiptaxt Dor. $Rij:en,

ßlfen unb ©eifter aller Strt befcbföoren fie mit il)rer ^ijan-

tafie unb regten biefe auf in folcb felbftgefcbaffenem 6puf.

2luf eine einfame SBunberinfel Orplib breiten fie fid) üer=

fe^t, lüo ein ^önig über ein burd) bie ßiöilifation berunter ge=

fommene», mi}tbif(be§ 9)Ienf(^engefd)le(^t regierte, unb fie ftat=

teten e§ mit eigenen i^been unb eigener, in bie 0ötter3eit über:

ge^enben 33orgefd)i4)te aib^. ^n fofcbem DJlärdjen lebten fie
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tetbf)aftig mit. Of)ne Sinn für ba§ fonftige ©tnbententreiben,

gar ba§ pclitifd) burd}fe^te 33urfdientt;um, feierte DJ^örife ber=

artig feine Orgien nur in naiüen unb bijarren Träumereien,

in benen fein gan3ey 2öefen im S)id}ter aufging unb »üd er

llel'>erfinnlid}e§ ju r»erfinntid^en erftrebte.

2tuc^ tjaben feine erften 6ebid}te, inenigftenS bie üon iijm

fpciter t>eröffentrid}ten, in jenen Unit)erfitcit§iat)ren if)rc 6nt=

ftebung gefunben
; fie !enn5eid}nen foiüobt bie 6:pbäre ber

Gmpfinbungen, in h)elc^e er fid^ am liebften oerlor, aU and)

bie 9^einf)eit unb Stnmutb ber ©eftattung, bie er feinen ).ioeti=

fd}en Heufserungen 3U geben »inif5te. ^n .bem, al§ 6"in=

leitung feiner @ebid}tfammluug beibefjaltenen Ii}rifd)en (Srguf?

„an einem Sßintermorgen" offenbart er bie ^auberifdje ^raft,

h)el(^e bie 3uitur auf feine Seele übt, bie „ einem i^r^ftall gleid},"

„5Dcn no(^ fein falfdjcr ©tral^I be§ 2\ä)i§ getroffen

;

3u f[ut:^en fdieint mein föcift, er fc^etnt gu rul^n,

S)em (Sinbrud nafjcr SBunberfräfte offen."

^n ber „näd}tlidien ^-abrt" Idfjt-fid} fd}on ber lüa^r^aft )ooiU-

tt)ümlic^e <per3fd}Iag ber 2Röri!e'f(^en ^oefie üernebmen ; im

„jungen ^iditer", inotil üon einer erften, nieneidit nur in ber

pbantaftifd)en isorfteUung einer botben DJkib gefeierten Siebe

gu neuen ©efübten aufgerufen, brüdt ftd) ber ©b^geij be^5

2)i(^ter§ nai) 3Bat)rbeit unb Scbönbeit für ben SluSbrudf beffen

au^:, Jtia§ ibn im ^nnerften beiuegt:

„Sod), mnn mir ha§, tief ©mpfunbne

lRid)t al§balb fo rein unb üöHig,

SBie e§ in ber Seele lebte,
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^n be§ S)id}ter§ §it)ette Seele,

Seit ©efong, I}inüberfpie(te,

3Benn iä) nur mit ftumpfem 3"i"9er

Ungelenf bie Saiten riü^rte —
9(d), wie oft luoKt' icf) öerätreifeht,

SaJ3 id) [tet§ ein @d)ü[er bleibe!"

2tu(^ im äußeren (§rfd}einen f)atte ber Jüngling ba§ @e=

iprdge be§ ibealifd} 6d}önen, bem feine 6eete in ungeftiiltem

93er(angen i}ulbigte, unb itite beftrtdenb fein Umgang unb

SBefen für bie i^m 9?a{)eftef)enben fd)on bamaly wax, beit»ei§t

ein Q3rief feines "^^ennbeä 93auer üom 6. September 1823 an

itjn, in bem e§ I}eif5t: „^d) Kebe nod} am Staub, aber irenn

ic^ an2)id) gebenfe, ift mir'ic, irie mennic^ im Sf^atefpeare ge=

lefen f)ätte. Stber ba§ ift mir lieb, ba^ nur bann 3)ein ganzes

iininberbareä Selbft cor mir ftet)t, lüenn fid) bie gemeinen ®e=

bauten lt)ie mübe Slrbeiter fd}Iafen legen unb fid} bie SBünfc^e{=

rut^e meines ^erjeng nad) ben verborgenen Urmetallen ^erab=

fenft." Serfelbe Submig Sauer fd}retbt bann, 1826, at§

SJförife eben am HuiSftubiren iüar, an einen anbcren Stift5=

genoffen : „Sa irar mein ^er^ fo üoli toon ben ©ebanfen, einft

bie @efc^id}te ber $ot)enftaufen bramatifd) 3U bearbeiten. 2)ktn

£eben mit SJIßrife entfaltete eine poetifdie SBett in mir: loir

f(^ufen un§ Orplib unb feine 33h}tf)otogie unb öefd}ic^te. '?ßlbiy-

ixi) fjore id}, baf; Söaiblinger ben ^lan mit ben ^o^enftaufen

ergreifen it>olIe. ^d} fd}reibe an DJIörife, ob S). bei biefem

5)ß(an bleibe, fei ungeiuifj; mir aber »oollten gemeinfd}aftnd}

unferm Seben eine l;öd}fte 2(ufgabe felien. 2}arauf fefe id}



gitternb feine ^errlidje Stnttrort, ba^ )oId) ein $Ian f(^on lange

in if)m 2öur3e( gefafjt babe unb baj? er erft je^t fid) g(ü(f(i(^

fc^ä|e, geboren 311 fein".

6§ befräftigt bie§ öor Slllem bie leibenfc^afttic^e Eingabe

SRörife's^ an bie ^oefie unb ben ef)rgei5igen Srang nai) f)of)em

©(Raffen, ^m Uebrigen f)at er e» bei ber 3bee mit bem $of}en=

ftaufenbranta bemenben (äffen ; biefer 2(nftofj Don au^en —
9taumer'§ ^oljenftaufengefc^ic^te fear bamat§ eben erfd^ienen

unb beim Sefinen nac^ nationaler SBiebergeburt namentlich

»on ber ^u^enb begeiftert aufgenommen morben — i)atk it)n

ausnat)m§tt>eife tiefer berü(irt, ot)ne inbeffen in feinem nad^

3nnen geri(i)teten 2Defen eine nai^baftigere SBirfung 3urüd"'

äulaffen. ^Bielme^r ift anjunefjmen, baJ3 Dlörife ftc^ ftatt beffen

in bie üerliebte i^bee feine§ Orplibmärdbenä surüdfäog unb e§

in ber ^orm bramatifirte, trie er e» fpäter feinem 9toman

„2JlaIer 9]o(ten" einfügte.

^m ^al)ve 1826 »erlief er al§ 3;f)eoIoge bie Uniüerfität

unb befleibete an üerfd}iebenen Orten be§ £anbe§ bie 'Bteüi

eines öi(f»prebiger» unb 3]ifar§. 2Bie er au» feiner romantifcb

DerfUirtcn 3n»e«li^e(t nur ungern 3U ber pfltc^tmäf5igen Stufo^

Übung feine» 33erufgamte§ fierauötrat , fo (ag if)m auc^ ba§

ber Sufl^iife fo"ft fo natüflicbe Sertangen fern, bie ge>üo(}nte

liebe öeimati; einmal mit einer, neue .s5ori3onte eröffnenben

Umf(^au in ber ^^rembe 3U üertaufc^en. :3^"i genügte, ein

paar ffeine ^oftreifen t»on einer fcbiüäbifc^en Sanbfc^aft in

bie anbere 3U machen, um ficb babei in ber 5rei()eit eine»
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$oetenre6en§ Düdauf 3u begtücfen. S^a iai) er, ina-S ev in

feinen feeüfc^en i8e3ief)ungen 3U [ic^ fannte, biefelbc -Ratuv,

mit ttjelc^er et feine ipet3en§p(aubereien gu tjatten geJüof)nt

;

ba begegnete er jenen ©eftalten unb Sitten be§ beimifdien

SSoIf», benen er baS innerfte S[i>efen in ernften iinb fcbaKfjajten

3ügen absutaufc^en liebte. ÜJte^r iroKtc er nid)t, unb ?^rembe§

ir>ie ©röfeereS nic^t auf fi(f) einftürmen [äffen, diu gut Jbeit

feiner ©ebic^te ift au» jener 3eit unb g(eict?t S^agebucbbtättern

feine» poetifc^en ßntfaUen».

Sie Sllufeftunben be§ S3ifariat§antt» reiften aber auc^

bie größere 2(rbeit eine» 9fioman§, ber bann in smei 33änben

1832 erfc^ien. G» tüar ber „iDIafer DIotten". Um ibn 3U

irürbigen, barf man [}eut nic^t auf5er 2((f)t (äffen, ba^ er in

einem ^beenfrei» üon t>or fünf3ig ^ti^ren Jt>ur3e(t. 2)ama(»

glü()te norf) bie 2Bunberb(ume ber JRomantif im @o(b(id)t ibrer

ftnfenben Sonne. 2;iecf'§ 2JMrc^en ()atten fdjmännerifc^e 3Ser=

et)rer, ^ean ^Baut'S Schriften \)klt man mie ein ©Dangetium in

Gieren, £a ÜJlotte^gouciue föar noc^ 3Kobe, ©. 3;. 2(. .»ooff:

mann'§ Spuf= unb Äobolbgefcbicbten nicbt minber. 2(uf ber

Sübne ^errfc^ten bie S^icffalätragöbien öon Sad)ana§> Söerner,

2Rüüner unb Q)ri[(par3er, unb be» greifen ©oetbe „3Bab(Der=

Jranbtfcbaften" mit il;rem poetifc^en gataliämug übten in er^

ncMter 2tnäie{)ung5fratt t()ren Dieij auf einen großen Ibeit ber

beutfcben £efertt)e(t au^.

3n innigfter 33eriüanbtfcbaft mit biefen Beulen eine» nocb

unöerftanbenen geiftigen (5>äf)rung5prD3effe» trat „lOta(er
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9iotten" in bereu 3lei[)en. Wöx'ik mar, luie man ju jagen

:pf(egt, ber Otomanttfer lüie er im Suctie fte[}t, 93ei feiner über=

groJ5en ©ubjectitntät folgte er nur t^en poetifd}en Steigungen

unb 2lnregungen, ohne fid} um ba§ tec^nifc^e 2tu^enJt)cr! einer

größeren ßompofition 3U fümmern. So fdjac^terte er t>erfd^ie=

bene ©ef^ic^ten I;ier ineinanber unb beetnträiJ)tigte bamit ben

Ginbrud be§ ©anjen. S)a$ ©anse aber cbarafterifirtc if)n al§

ben Sid^ter, ber nic^tg al§ S)id}ter fein it>pl(te unb ber mit

©eifteru, Sc^icffadmäc^ten unb Sdmonen einen »on o^g^"^

auf vertrauten Umgang t)ielt. Sie SUIe muffen ifim föie einem

if)rer 2)Zeifter an bem 2Berfe belfen unb fo fpringen fie in bie

2)arfte[Iung beo SBirHidien unb ber rein menf(^Iicben Äonflifte

plö^Iii^ t)inein, um ©c^atteufpicle unb Spuf 3U treiben, bie

ba§ 9teanftif(^e ber Grjdtilung in bie IHegion be§ 9tomantifc()=

3bea{ifd}en tierflüd}tigen.

^m ©runbe miü 9)lörife in biefem Söerf'e nicfct'c Un-

bereä betreifen, als ba^ bie juerft getobte Siebe unb Sirene

unter bem (B(^u| einer bunften 6(^icEfat§mad^t fte^t unb

jcber 33rud} biefe§ ©elöbniffe^S fid} an bem 6d)utbigen lt>ie

au(^ an ben unbeinu^ten 9}iitfd}ulbigen räi^e. Ser .ftetb

be§ 9floman§, DJ^aler Spotten, erfdt^rt biefetbe an fid) in ber

3lniefa(^en Siebe, bie fein .Cierj erfüllt. 2^ie eine enbigt mit

einem graufamen ©tur3 au'o bem erlräumten $immel be§

©lüdsi, bie anbere in einer fdiredlidjen 3^acbt toon Sßa^n^

finn unb Sctbftmorb. Ser ^Inö:) bafür ereilt if)n, ba^ er

al^ ^{nabe in einem 3i'ftanb t>on Graltation unb SOiitleib
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einem 3iseunenitäb(^en bie Siebe tjefc^moren, biefen ©c^iüur

aber fpäter oerga^; bie Zigeunerin föirb \i)m bafür bie die-

meft0. 2Bie mai)nt bieg nicbt an bie „Sßa^berrDanbtfdjaften",

an „2Bi(t)eIm D)Ieifter", an bie „Sd}ulb" üon 93M((ner!

2^ort lt)ie I}ier f}at man e» im S(uggang ber ©efcbidite unb

in it)rer fittli(^en Sc^Iu^fofge mit ber $anb be» 3]erf)äng=

nif)e§ 3U tf)un, bie in bie 3Jienf(^enIeben mie nac^ beftimmten,

ge^eimni^^üDÜen, t>om S)i(^ter erratt)enen @efe|en eingreift.

„©d)ön mar er a(g iinabe", fagt bie 3'öeunerin einmal

3U ^Rolten; „mär' er fo fromm and} geblieben! Stber bie

^inber allein finb lüaf}rf)aftig. 2(gne§, mag gel)t fie 2)ic{>

an? 3t)r fonnteft 2u Tein SBort ni(^t f}a[ten . . . SDarft

Su it)r ungetreu, ei fte^, bann bift Su mir'g boppelt ge=

mefen!" Siefer Untreue, obmol)! fie ofine fittlicf)e 5>er=

fünbigung begangen mirb, fällt er, mie aud) bie 33raut, gum

Opfer; ja felbft fein ^^reunb Sarfeng, ber fi(^ fel^r eigen=

mächtig unb bebenf(id) tro$ ber guten Slbfic^t in bie it>t)i'

lifdje £iebeggefd}id}te mifd)t, mu^ bem rä(^enben Si^idfal

feinen 2;ribut begl)alb jat^len unb cergiftet fic^, nad}bem er

gefeüfc^aftlic^ f;eruntergefommen.

5n Eitlem mufs man alfo in biefem9ioman ein eigenartigeg

SDerf beg beutfc^en ^tjeoligmuj jener Sage erfennen. ^n

manchen Stüden r>erfe{)lt unb uberbürbet in ber g-orm^

geftattung, berleugnet eg aber im Ginjelnen nidit bie mal}r=

l)aft bid}terifc^e Urfprünglic^feit. ^n bem mallenben ©emanb

ber Gr3äl)lung finb l)unbert e(^te ^^erlen eingeftidt, meiere bie



XIV

feufc^e 9)lufe aus if>rem ©d^a^fäftlein gereicht. 9iic^t nur ba§

bramatifirte 30^ärc^en OrpUb ntuf? in biefer Sejtefjung f)er=

t>orgef)oben »rerben; auä) mand) feinempfunbeneS, bufttge§

Sieb. Ueberbem fpric^t e§ an§i bem SRoman oft föie €elbft=

befenntni^, »nie bie 33ei(^te eine^J jungen S)i(i)ter^v ^ei^ ${)an=

tafie unb 2Birfnd)feit in (!in!(ang 3U fetien ftrebt, unb barum

gelrinnt man ein perfonlid^eä ^nte^'^ffe »-in bem 33erfaffer, ber

fi(^ aud) in 2Ran(^em felber in feinem gelben geidinet. Sei-

Grfolg be§ 93ucbe§ naä) beffen Grfc^einen Jnar benn aui) un=

beftrilten, unb bie Äritif, f}atte fie anäi mandien ©runb 3U

2tu§fteUungen , irie» boc^ dJlbvite fogleic^ einen bec erften

^'(ä^e unter ben neueren 5)id}tern an.

Tidä) 3]ertauf ber erften Stuflage in fpäterer 3eit lüoüte

D}förife ba§ 2Ber!, beffen Sc^ludc^en er felbft ernannt ):)atU, in

ber alten «^orm ni(^t trieber erfc^einen laffen ;
fonbern, foKte e»

nod} einmal aufleben, bann erft nac^ neuer S)urd}arbeitung,

6d)on im ^ai)vt 1854 irar DJlörife fo tt)eit, über eine jineite

Stuflage abjufc^Iie^en. 6§ »nar babei »orauggefe^t, ba^ [xä) bie

9üeinfion auf5er teid)teren formellen 2lenberungen im ersäl^Ien?

ben %txt, auf bie 93erbefferung be§ bramatifc^en 3ii-"'ifd}enfpiel§

befd)rän!e. 6päter jebo(^ entfc^to^ er fid^ gu einer burd)greifen=

ben Umarbeitung be§ gan5en erften, unb t^eitmeife be§ gioeiten

93anbe^\ bie er inbef? nad) oielfadjer unb langer Unterbrecbung

ernftlic^ erft in benfec^3iger Rubren Dornal}m. Grfinbung, 60m;

pofition unb 2)arftellung irurben febriocfentlid}abgeänbert, gc=

iviffe ©rcllbeiten getilgt , bie 3cid)nungen ber ."öauptdiaraftere
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beftimmtec unt> feiner gegeben, ein paav ^^iguren aU überflüffig

auagefd^ieben, bagegen lüurbe eine bebeutenbe D}Zitte(6perfon

neu eingefüf)rt. So wax er bemüht , bag ©an^e beffer gu

organifiren, i()nt, Dt)ne baj3 ber urf))rüngtid)e ©barafter be§

23uc^eä t»erir)ifd}t werben burfte, inet)r Söa^rbeit unb 9ktur,

äugleid) mel)r '^üüt im ©insetnen 3U geben, unb baburcb biefem

SRoman einen bleibenben $Ia| in unferer Literatur 3U fidlem.

6§ irar if)m aber nic^t mef)r üergonnt, ba§ gan3e Söerf brud;

fertig f)eräuftel(en, obgleid^ er felbft auf bem Jlranfenlager noc^

ber Hoffnung lebte, ben „Spotten" in allen S^beilen üollenben

3U fönnen. dlaä) feinem 2;obe lag ber erfte 93anb im DJIanu::

fcri^t üollftänbig üor, ber jföeite in 3»rei .fjanberemplaren be§

älteren S)rucfeg fo föeit überarbeitet, 'üa^ er in ber $auptfa(i)e

nur noi) ber Sid}tung unb ber 2tbfd}rift Ijarrte. Gine furge

G^jifobe, bie Serbinbung be§ erften mit bem jltjeiten %i)eii, irar

nocb nid}t au§gefül)rt, bo(^ tDaren Ijieju bie ^Roti^en t)Dr{)anben,

fo ba^ eine befreunbete .<oanb aucb bierin gan^ ben ätbfic^ten be§

®i(^ter§ folgen tonnte, ©in Ssergleic^ ber neuen Slu^gabe

mit ber erften madt)t ben S^orjug !lar, welche biefe Bearbeitung

bem SBerte gegeben l)at
; freier, f(^oner, genuf5t)oller tritt je^t

bie SBebeutung einer fo eigenartigen, oft fo tieffinnigen 5)ic^tung

bem ?efer entgegen.

Sölit brei^ig 3al)ren gelangte er in ben ."ö^fen eine^o iüoi^l=

beftallten ^Pfarramt», .^eim, ^:)au§' unb alte bie rubige Se--

quemlid}feit , bie er liebte, umfingen il)n bamit an\'^ ange=

nebmfte. ^n Gleüerfuläbac^, lüo er 1834 6eelenl}irt ber &&-
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tnetnbe mürbe, betrat er au^erbem eine Stätte, bie unbeachtet

bi§t)er mit 2(nbenten an Scbider geinetbt voav unb einer fo

eckten S)id}ternatiir lt»ie 2Jlörife ba[}er im üerffärenben £id}t ber

^ietdt erfc^ien. ^n bem ^farrl^auiS, melc^eS er bort bejog, ^atte

Dor i^m eine Sc^mei'ter (2d)i((er§, Duinette, al'3 ©attin be§

^^aftors 5'i*<itt! gehaltet, unb auf bem Jriebl^of be» 2)orfea rubte

bie 2)hitter be» Sicbterfürften. 33erfa((en fanb er ibr @rab,

üon Unfraut unb mitben DJofen umit»u($ert ; ba nafjm er üom

@rabe einer $farrer§frau ein a(te^3 üermittertee ©teinfreuj unb

lie^ bie SBorte barauf eingriffein : BäjUkv^^ DJ^utter. ©o fe^te

er e§ bann auf baS ©rab ber „^rau 9}?ajor", lüie alte £eutc

im 3)orfe nocb öon ii^r fpradjen.

Unr»erl;eirat^et bejcg er fein ^farrbau» ; aber bie 9)tutter

unb feine geliebte jüngere 6d)h3efter Stär(^en fc^ufen if)m einen

traulidien ^aueftanb barin, 3unidge3ogen , in feinem 93er=

fünfenfein in ftcb, lebte er in ber länblicben ^b^Ue eine» pafto=

raten 5)afein§ feiner äliufe unb bie f($önften feiner ©ebic^tc

finb t)ier geboren Sorben, ^ränftic^feit nötfjigte i()n fd}on üom

jireiten Saläre feine§ 9iufentt)alt» in Ü(eüerfur3bad) , ben ibm

befcb^^erlid} faUenben 2;()eil feine§ 2(mte» einem @ef)ü(fen 3U

übertragen ; aber fie üerf)inberte ibn nic^t, bie ^äuSlid^feit mit

mandien gefeiligen ^reuben ju beleben. 93efud}e famen unb

mürben ermibert
; fie oermittelten einen greunbfdjaft^treiy, ber

für 33lörife reicb an 3tnregungen mar unb ibn in innigere 93e=

rüljrung mit bem grof5en (iterarifd}en Seben brachte. Submig

93auer, ber ^rofeffor in Stuttgart geworben mar, )>-riebricb
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35iirf)er, ber ^Nfavrer öartfaub, urtb r>cm nahm SBetneberg

f)äuftg ber „@et[terfef}er" 3«ÜiTm^^ Merner famen bei ifnn mit

anbeven greunben ju ©afte, unb ivevebrer, bie er ficb fdion

burc^ feinen „iDiater 9io(ten" eriüorben, unter ifjnen t>or Stilen

Öerntann iturj, erfreuten ihn mit 3(ufmerffamfeiten, iüeldieifim

beiriefen , bafe er in gerciufd)(ofer Slnerfennung feinet ©eniu-S

unter ben 2)litlebenben irudb». 3{u(^ ber 3auber feiner ^erfön=

licbfeit, ihre 9iube unb gefättigte ^rieblicbfeit, ihre feine 'Zmä)--

geiftigung unb anmutbige ccb>3lf()'-iftigfeit, trug niet fasu bei,

ben greunbeefreiS enger um \i)n gu gietien. Tlit feinem S^alent

3u^(aubern, nc^cb 2ü-t ouftinuS .üerner'^ S^pufgefcbiAten mit

üerftedter :3vDnie su ersäblen unb babei bur(^ eine bcd}ft g(üd=

Ii(^e 9)limif ju überrafd}en, bereitete er feiner ©efellfdiaft

manche genufeoolte Stunben, unb bann tüieber fcbücbtern ficb

in fein Selbft surüdfpinnenb , gab er fidi mie aVl TidHer fo

aud) a(Ä aiknfcb in einer fteten sarten DJIifdnmg von ccbtr>är=

merei unb öumcr, üon 33i(bung unb i^inblicbfeit.

Seine turse Gpccbe frucbtbarer titerarifdier 2bätigfeit

fällt mefentlid) in biefe 3eit »>e» ^farr(ebcn§ üon Ctenerfutj:

bacb. Sie beginnt 1836 mit ber .Verausgabe be§ „3af)rbud^§

fdiroäbifcber Sii^ter unb DIoüediften", moju erficb mit3intmer=

mann cerbanb, unb fie nimmt ibren 2(bf(^(uf5 eigentli$ fdion •

öier ^abvt fpater mit ber öerau^^^gabe einer „f(affifd)en 33himen=

lefe" au§ überfe^ten Sid}tungen ber 6ried)en unb Oiomer.

2)ie äirbeiten unb 3>ercffent(idiungen in biefer furjen J^rift

bergen benn and) ben »rabren ü)oIbgeba(t ber 9)iöriic'i(.ten

*y!ör;{e, Qebicfcte. 11
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^oefie mit all bem ^utebör , ben man wefentlidi nur als

neue $Bemeife ber fie befjevi-fc^enben 9iomantif beurtfjeiten barf

.

3n i'ctcber .tiinfidit ift bie Dioiietle „©er Sdial';" rfiarafteri^

fttfc^, bie in jenem Safni^ud) ^uerft erfdiien. Sie mup in

2ßa!^rf)eit als ein DJiär(feen gelten, aber jener 3iüitterl^aften

2W, iinefie dMvlk eigentlnimlid} lüar unb fdion inbenDioman

„DJ^iler Dielten" bineinfpiette. G'3 ift ein pDet{i"d}e^j 3}erflü(^tigen

ber natürlicben SBirflid^fett in ^f)anta[tifd^eö unb 6(^atten=

|)afte§, ein millfürlid}e§ Qsermengen r»on tinrflic^er unb @e=

fpenfteriüelt, beffen fi(^ in ihren fünftlerifc^en Stuelaffungen

eine Diatur iion fo in'ä Ueberfinntii^e siehenben Sieigmujen

gar nicfit eriue^ren fonnte. So gel;t bie anfängttcb auf gan^

reatiftifd}em 33oben gelialtene ©efdiidite ploölid) in Spuf unb

G'lfenfpiel über ; in einer 93abegefetlfd}aft er3äblt ^enianb aliö

Selbfterlebte§ eine ^ßbantagmagorie unb Id^t fie ficb burd)

einen Beugen ncd) beftcitigen. S)ie» ift ein Umftanb, ber ficb

äftbetifcb nii^t red}tfertigen Iäf5t, ba bter nid)t mebr üon einer

)ibantaftif(^en , märdienbaften ®id}tung bie Dtebe fein fann,

fonbern gerabesu auf ben Aberglauben gefünbigt mirb. Ueber:

I)aupt ift ba-o ©an^e eine Sd}idfa(^5gef(^id}te, bie infofern mit

„931a(er 3iolten" bie innigftc Söeriüanbtfdiaft aufit>ei§t; ja, irie

in biefem Dbman, fo iinrb aud} bier loieber eine ©efdiic^te in

bie anbere gefd}ad}telt , eine Siebbaberei 30Ku-ife'§, bie fid) in

faft allen feinen iDiärc^en Jt)ieberf)oIt. 5lber beftridenb im ©in=

aetnen bleibt bennod^ für empfänglicbe ^|)antafien fo mand)

Originelle?, mag SOlörüe in biefen Sd)attenfpielen treibt, unb
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es ift äu begreifen , baJ5 ein fo fcbmcirmerifd)ev 3}eve(n-er fce»

S)id)ter5, »nie ber in 3>ie(em ihm ähnliche *permann Äutj über

ben„überlrältigent)enßinbrud" be§ „©d^aliee" fi^reibt: „Siefe

^yee ^Bri'cfarlatina , bie )yxau Sic^tiein mit ihren g-ieberdpfeln,

bie räthfelf)afte Gbelfrau, ber SBegiüeifer, ber bie ^öljernen

K^dnbe ^ufammenftatfdit, iraS gemi^ mefjr befagen it>iU al§ ba§

?ii(fen einer Statue, ber Heine ^^elbmeffer, ber Guropa auf ber

$omann'fd)en Sanbfarte bereist, baS SBaibefegerfeft, ba» un=

befangen lieblidie 9}iäbd}en^ofep{)e — baÄfinbföftIid}e6aben,

lrel(^e bie $oefie nur il}ren 6onntag§!inbern fc^enft,"

ßinber berfefben ©attung finb bie fpäter erfdiienenen Mäv-

(^en „2er Sauer unb fein '3cl}n" mit ber 2:enben3 gegen bie

3;f)ierquälerei, unb „bie öanb ber5e3erte", worin bie ^4^t)an=

taftif ein anmut{}ige§ Spuffpiet 3tttifd)en Siebe unb Giferfud^t

aufführt. 3tef)e" ».nr hierbei gleid} noch bie f(eine 9^oüeUe „ Sucie

©elmercth" in 33etrad}t, fo gef(^iet)t e§, ineil fie nidit minber

ber ©attung biefer 9iomantif angebört. ^n ber (Empörung

über bie Untreue einec^ Cffi3ier§ gegen ihre Sdbirtefter gibt fid)

Sucie fä(fc^(ich, einem feltfamen bdmonifdjen 3uge fofgenb,

für bie 2J{örberin be§ 3;reuIofen aua, lüielno^I berfetbe üon

anberer ^anb im SueK getöbtet lüurbe. G's erinnert aud)

biefe§ pfttchclogifdhe Stüd, beffen 2(uigang in bie üerfijl;nenbe

9^atürlid)feit 3urüdfü(;rt, an 2(ehnli(^eg im „Diotten", unb fo

fef)en »t>ir »on biefem au§ in ibeeüem ^ufammenfjang ©ebilbe

einer mcirdienhaften 9lot»e(Iiftif neu entfteben, »üefche fich bamit

aU ber ©runbd^aratter ber ÜJlörife'fdten lUiufe erlneiSt. Sie
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ift b'bj in fein (eöte» 2öerf {}inein 511 i^ei-folgen, iro fie fic^ aller-

tiing» fd)on bebeutenb iierbid}tet im Stoffücfien jeigt
; fie muf>

aUi eine Steufjerung ber entfc^ieben (nrifcfjen SRatur Tlötik'ä

angefehen inerben, bie gän3ÜcE} in ben Ginbrüden ifjrer 6"m=

pfinbungeiucli unb in beren isorfteüungen anfsugef^en üerntDij^te.

Sie erfte Sammlung feiner ©ebidite t)eröffentüd)te ^lö=

rife 1838 unb fie seigte ben aufserorbentüc^en 9?eid)t[)um

mie bie feltene Originalität feiner £i}rif in einer ^ütle formen^

fd}öner Sieber. Sie bitbet taS: 33ud> feiner ^nnenföelt;

Statt auf Slatt be»felben sengt üon ber feelifc^en 33erfenfung,

in meiere er ixd} üerfe^en fonnte unb föo^in r>on ber 2(u^en=

roelt, Dom 9iaufd}en ber ^eit unb Don ber Strbeit auf bem

iDIarft be» SBeltenlebenS fein Zon f)inbrang. Seinem @Io(fen=

fpiel im ^nne^^^^ laufdite er befto bingebenber bie feinften

Hlänge ab unb basfetbe befafs eine Cfmpfinblicbfeit, "oa^ e§

aud^ f(^on üom unbebeutenbften 2Infto^ be§ Meinleben» in

S(^lringung gebracht rourbe. ßine 2BeIt im kleinen ift

alfo fein 9?eid); er erfjebt ben Süd nidjt barüber l^inauö;

er fennt nic^t bie dual unftillbaren Seljnenl. ©lüdlic^,

jufrieben, beiter, mit ber Sd^elmerei ctne§ naiüen @e=

müt^§, betrachtet er bie Singe in Statur unb Seben unb

er überrafd}t fo b^nixQ, wie er if^nen bie poetifcbe Sefeehmg

üer(ei(}t.

Sen fanften .'perjfcbfag bes beutfd^en SSoIf'Sfiebev finbet

man üor %ücm in a)törite'y 0cbid}ten, n^ie aufjer in bcn

Öoetfje'fd^en faum nocb in bcnen eineä Slnbcrn. Ub^t-inb
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fjat ni(i)t ben füf3en ©d^ntelj, .«peinrid) $eme nid)t baiS 9?aioe,

iDag gerabe 93iörife alö einen S^or^ug in 2(nfprud} nehmen

!ann. @ebtd)te lüte ba§ üom „üerlaffenen 9Jiägbtetn", ootn

„©ärtner", „6in Stünblein ittof)! üot 3;ag," „^ung 9-^o(fer",

„6(f)Dn 9iDt£)traut", „6otbatenbraut", finb fo tief aii§ bent

SBorn be§ beutfd}en SSoIfggeinütljy gefdjöpft, in ber ebelften

^orm fo rein unb fc^tidit ber <Bpxad)e be§ unüerfälfdjten 3SoIf»=

t^unty abgelau[(^t, baf5 e§ oft erfcfieint, aU 'i)a'be ber ®ic^ter

mirflic^e S^olfsoüeber, n>ie fie namentlid} nod} in fübbeutfd)en

£anbf(^aften i'xd) reid}(id) erf^alten, in ber gtüdlic^ften Söeife,

feiner unb fd}Dner geftaltet, n)iebergegeben. ^n biefem 2;one

erfüngen aud) feine £tebe§Iieber mit if)rer füfjen unb

fd)a(ff)aften ^nn'S^eit; "ic^t Grgüffe eine'c Itirifc^en $er3en§

ino Unbeftimmte, fonbern aü<c greifbaren Stoffen fpredjenbe

^>oefie, illage unb Säcbeln um iitn 9}iunb unb in ben 9(ugen

t)o(f§t(}ümIid}er ©eftalten. 9cad} fotd^er Btid}tung bin fd}meid}efn

fic^ ©ebic^te tt>ie „S)er 5?nabe unb ba§ ^m'^fei"", „33e=

gegnung", „®er Säger", „Sägerlieb", „£iebe§üDr3eid}en",

in bie ."persen. Sier <riumor, oft mit edjt fd}ir)dbifd}er Gigen^

art, gel}t bi§ 3U fd}e(mifc^em Uebermutb in anberen, föie

„etord)enbotfc^aft", „eifenlieb", „2ofe SBaare", „^äu^Jüd^e

©cene", unb in luelc^er unmittelbarer 3(rt er bie Kultur auf

ficb »üirfen Id^t unb inmitten iijrer fid^ if}rem B^iuber unb 6e--

beimni^ t)tngibt, banon fpred}en bie berrlid}en ©c^ilberungen

in „2tn einem 3Bintermorgen", „93efud) in llracb", „SteoB^

barfe", ,/^m ^-rü^üng", „Gr ift'^^", „DJlein dH". SBeber
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Gvfünftelung noc^ eine Spur üon '^fjrafe täufd)t in if^nen

über ben reinen ©olbcjrunb ber ^oefie, bem fie entftiegen finb.

5n eri"taunti(^ fd^lic^ter 2BortbiIbung \ni)vt er üielmetjr unter

einem fanften 3)IeIobienf(u^ 3U biefer 2:iefe t)in, unb oft inie

traumartig üon feinem Sieb umflüftert, Icifjt man ben i)oh

ben ^aui'ei-' beffelben f)infinnenb auf fic^ na(^itir!en. 2lber

aud) energifcberer Stu'obrucf ift it)mnic^t »erfatgt, mie bie3latur=

fc^itberung be-S 9?[)einfan- beseugt, unb ber $umor anbererfeit§

nimmt mandimaf eine fatirifdie S(^ärfe an, lüie im „SMrc^en

r»om filteren 9}lann" unb „2(n meinen Setter". Sie Saüabe

unb ibr üeriüanbte ätrten finb in ber „fd^Iimmen ©rett)", ber

„traurigen Krönung", „ber Sd}atten", „Zodjta ber i)eibe",

„ber g-euerreiter" ebenfalls jur 3]ertretung gelangt. 2Rit

fieserem SBurf ift in ihnen ber ©egenftanb in ba§ rechte Sid^t

gebracht Sorben unb im Tonfall, 9{t)i)tl}muc\ Dieim, bie 6tim=

mung Dorbereitet, meiere bie 3Öirfung be§ oorgefüf^rten $8UbeS

fid)ert. Soc^ unnerfennbar ift liier, Iüo ber Sprifer SRörife

3U met)r ptaftif($en ©eftaltungen unb erjä^Ienber Gntmidetung

übergebt, 'na^ fid) it)m, inie in feinen prcfaifdien @efd)ic^ten,

aud) I}ier ber Stoff 3uh)ei(en unter ben ^änben »erflüd^tigen,

in unbeftimmten Seidtnungen in ein 2)ämmerlid}t fid^ vertieren

möchte, atS fei ee it}m unmögtid}, ben (eisten cdileier r>on bem

ge^ieimnifjüoÜen 93itbe t}inmeg3unef)meu, ober aUc ftöre e» i(}m

bie poetifc^e Umfangenbeit , n.ienn er mit ben reafen Gräften

allein, ol^ne 6eiftertreiben, abred)nen würbe. 3lbfid}tlid) läfst

er folc^eö 3>i5ie(i<i)t barüber.
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Td<i)t unbemevft barf man audj t»ie eblen Gtnflüffe ber

f(alfifif)en Stubien unb ber 5?DrItebe für bie grie(^ifc^e ^oefie

auf bie ©ebic^te 931örife'ö laffen. Sßag üon 3"9e"^ <^"f

\i)m eine SebenSfuft für feine ^nnenmelt gebifbet, fonnte ficf)

in ben ^joefieöoüen Sleufjerungen berfelben unmöglich üer=

leugnen, dx toax ben S)id)tungen eineS 2lna!reon unb S;t)eo =

frit fo nabe getreten, ba^ er biefelben üßerfe^te ; bie erfteren

allein, bie anberen fpdter mit ^. 9totter in fol(^ neuer SSe=

arbeitung auä) t)erau§gab. S?on bem ibpllifcben ß^baratter ber

^oefie be» ©^rafufer» foiüoiyi »Die uon bem liebe^innigen

berer be§ alten Monier» fpiegelt fi(^ benn aucb 3]ie(e§ in

feinen eigenen S)icbtungen mieber. (Stnerfeit» üom ©eift be»

beutfcben ^Solf^oliebe» gendljrt, mar bie» nidjt minber ber %aU mit

bem biefer griedjifcben ^oefie, unb »üie bebeutenb ber le^tere Um=

ftanb auf bie j^ormenbilbung feiner ©ebi(^te einmirfte, ift an ber

f^jäter immer mel)r ^eroortretenben 33ortiebe für bie gried^ifiten

3?er§maf3e, befonber§ ben .f)erameter, 3U beoba(^ten; aber aud}

im ©eifte ber ätlten 3U bii^ten, tonnte er fid} üöllig ju eigen

machen unb in biefer ^inficbt fei fein Gebiegt „(frinna an

6appt)o" befonberg tjerDorgeboben.

2)er befttiautic^'e Gljarafter ber D)törife'fcben Sieber,- biefe

tieffinnig Ijeitere St)rif, bie im Slllgemeinen boc^ nur in ben

friebtid)ften Stimmungen bel)aglid)er 2}luf3eftunben red)te 2!Bir=

fung üben fonnte, mag Urfadje be» t)erbdltnif3mäf5ig befc^eibenen

äußeren Grfolg» gemefen fein, 3U bem biefelben in einer ^ät

ber »Dad)fenben :politifcben unb fo3ia(en 6dt)rung gelangten.
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Sa§ 9Iationate [tanb fo febr im S^ci-bergmnb ber beutfdien

UngebiUb unb (S'rrecjimgen, ba[5fd}nd}te5ßoIf'C-'(teber ot)ncfo(d}en

3fet(ang unb tl}ei(itietfe mit ber itfatugfarbe bio^ lanimxann-

fc^aftlic^er, fcbiüäbifc^er Gigentl^ümlicbfeit nii^t befonber» eine

gvöfjere Sefelvelt iierlocften, bie fid} nadj bem 3UtebrudE ibrev

gereiften 6'mpfinbinigen fe(}nte unb baf;er ba(b barauf ycn

ben politifi^en $oe[ien ^ertnegb'ö unb {^reitigratl^'g im ©turnt

bei- 33egei[terung fortgeriffen it>urbe. 5)a,3u ftanb bie nair>e

tünft(erii"d}c ^^t)l^fi0gnomie -Diörife'ö f(^Ied}t. 2(ber bem äBertb

feiner ©ebid^te iDurbe man befto mebr inner|)alb einer fleinen

©emeinbe gered}t, bie lieber Ginfdjau in friebti(^e ^nnen^

irelt bieft unb ficb bef3balb an ben ©aben einer fo unbe=

fümmert um ba§ tofenbe ^eitgeräufcb il^rem ^'t>tal nad)-

t)angenben Sic^ternatur erbaute. 3n tangfamem, iiod) fii^erem

^ro3ef3 iinid)» 93(att an 33(att bem ^iubmec-franje ju, ber

bem ©eniuö bee Pfarrer;-« Den Ctef erfufsbad} gebübrte. 9)Jandie

Stimme erbobfid} aud}, um auf ben bef(Reiben in berpaftoralen

3urücfha(tung tebenben Siebter aufmerffamer 3U madien. 5)er

eigene 93ruber Marl tbat e§ in ber 3>orrebe ju feinem, eben:

fa[(^5 1838 berauÄgegebenen Suftfpiel „S)e§ 3?aterC^ @eburt5=

tag", mit bem er Senefijüorfteüungen ju ©unften beä be=

abfiditigten £d)il[ermonumentci für Stuttgart beabfidHigte, für

beffeu Gntbüdung ein ^aln barnad} (Sbuarb dMvik eine (^an-

tate bid}tete. 9kmentüdb lüar e§ aber fein literarifd} bod)=

augefebener ^-reunb (Vriebrid) ^Nifdier, ber für ibu eine £an3e

brad) unb ben (5'rfo(g ber üebii^tc mefenttid) förberte. Sie
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finb tenn and) bie 311111 Siebe SJIcrife'iJ in fünf S^uftagen

erfd)ienen; in jeber neuen wav ber uifprünglic^e ^ttfi^-ift Pei'=

me^rt, mancfiinaf in ber alten %ovm auä-} etföae üeränbert.

Ser neue ^itn^t-i»^^ ij'^i allerbingc^ nur nod) föenicg i^cn ber

2irt ber erften ©ammlung gebradjt, barunter bae praditig

f)eitere ©tüd t»om alten 2:f)urmf)at)n, ba§ tief empfunbene

„Senf e§, Seefe", ben „33efud} in ber Äarttiaufe", bie

„Silber au» ^Bebenfiaufen". S)er faftaliidie Ouetl fprang

bem ®i(^ter nur fetten ncä) in ber '^iük, mie in ben 33(ütf)en--

jabren feinec-' :^ebens, unb bei bem DJiangef an weiteren unb

neuen 2(nregungen in ber engbegren^ten ^i>ijlk feines cbü-

batifd}en Safein» fi^C'pfte er nur mehr um perfönticber 33er

=

anlaffungen barau§. Gine ^iiUe fofd}er ©etegenbeitc^gebidjte

ift benn auc^bereigent(id}e3utt)a(^§; freunblid}e 93egegnungen,

gemüt^reic^e Sejiefiungen l)abm 'ütn Slnfto^ ba3u gegeben.

6t)arafteriftifcb für ben 9)lenfd)en 9)iörife, finb fie audi oft

5per(en ed)ten .'oumcrÄ, anmutbige ^leinigfeiten, bie originelle

©ebanfen entgegenleuc^ten laffen ober in epigrammatifd}er j^af

=

jung mit fc^ersbafter Sßenbung glüdlidi ben gemünfcbten 3;on

3u treffen roiffen.

9iid}t einmal 3et;n '^aljvt lang gefiel fid} iDiörife im ^farr:

amt. Gr l)atte urfprünglidb tt>enig Steigung ba3u, feine Ärdnf

=

lid)feit ftanb il^m ferner babei im 2öege, unb mand}en diM-

fidbten auf biefe Stellung trug er in feinem bi(^terifcben Stuf:

faffen ber 3^inge irobl aucb 3U loenig Biedntung. So nabm

er benn 1843 feinen Slbfc^ieb unb 30g mit feiner ediirefter



XXVI

3unä(^ft 3U feinem ^yreunbe, bem Pfarrer ^artlaub, beffen

fe'rttgem mui'ifalifcbem Spiet unt? trauter ßäuslidbfeit er fic^

10 gern hinträument' bin3ugeben liebte. 9kcb einem fursen

2tufentf)alt in Bä^voäbiid) $a[(, überfiebette er 1845 nac^

2)lergentbeim. '^n ber f)ier bejogenen 2Bobnung fanben bie

G5efcbtt)i[ter eine liebeüoUe mütterliche g'i^eunbin unb treue

Sc^ioefter in ber SBittföe be§ $aufe§, %tau t>on Speet^, unb

beren 2ocbter, unb nad) fec^» ^af'i-'ei^ i'e» trauteften ^amifien^

t»erfe{)re, al» SKörife nad) Stuttgart fic^ begab, folgte ibm

bie £e6tere aU feine ©attin.

3n3iDif(f)en inar 1846 fein grij^ere^ ©ebid^t, bie „Sb^üc

üom 93obenfee ober ?yif(f)er S[Rartin" erfcbienen. G§ ift in

ffangooüen .'oerametern gefcbrieben unb ruft aud} mit biefem

Umftanbe, ebenfo >ine mit feiner ib^üifd}en Sc^itberung, Qv-

innerungen an 6oett)e'ö „ .'permann unb 2^orotf)ea" unb 3>ofeeny

„Suife" it»acb. DJförüe t)atte üieüeicbt biefe 55orbiIber beut--

fc^er SSolfsepen in bem Spradima^ $omer§ gan3 beftimmt

»or Slugen unb befa| itiaf)r(icf) ba§ S^^Q, it)nen ein eben=

bürtiges an bie Seite 3u fe^en. 9Iur fonnte er aud) Ijm

mieber feine D^eigung nic^t oerteugnen , einer pf^antaftifc^en

2(bmeic^ung ücn bem eigentlichen ©egenftanb ju ^utbigen unb

bamit bae 6ebid:it in smei Xbeite 3u fpalten, beren ibeeüe 25er;

fnüpfung nidit inniger ift, ali bie ber pt}antaftifd}en ^tt^iff^en:

fpiete im „2Rater Jlolten" unb im „S(^aö" mit ber@runblage

ber ©efcbicbte. 3" ^ei" ei»en 2t)ei( f)anbe(t e§ fic^ um bcn

S(^tt>anf mit bem ©lodenbiebftabl be§ SAneibers SBenbel, ju
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bem ibn ber ^-ifdter OJ^artin 511 bereben wti^ ; in bem anbevn

i|'t bie ipauptgefc^ic^te r>Dm Zcm, bem bie fdiöne ©ertrub au->

$abfuc^t untreu h?trb, mofür ii)v in ergöö(t(^er 2Beife üon ben

2;ortburfcf)en ein 2cf)abernacf geipieft tDtrb, tt)ät)renb 2cne mit

ber bolben Scbaferin iDknjrete ein beffer 3^^ei( ertr»äf)(t. SBie

ic^atft)aft aiiä} ber ipumcr in einjelnen 3ügen be§ epifobifc^en

2(!)iranfe§ fei, ber S)arftellung be§ eisten 2 ebens in bem 5i*iupt=

tf)ei( tuirb man unbebingt ben 35or3ug geben, »feil hier üor

3l(Iem ber S^id^ter beiitücb unb in pfaftifd^er ©eftaltung jeigt,

\oa?- er tt>i(I. So entrollt er in bem begren3ten Diafjmen be»

gifi^erlebenö am 33obenfee ein 33ilb fotM-tbümüdien Gbaraf=^

terc-, bem in einjefnen' Partien 9iaturmabr£)eit ber f)anbe(nben

^erfonen mie ber Scenerie in f)ot)em 2Ra^e eigen ift. ^m

fünften ©efang, ber SiebeSfcene 3lüifc^en 3;one unb 2)targrete,

erbebt ficb bie Sicbtung auf bie .'oöbe ftaffifcfcer Sd^önbeit unb

ibealifirt nidit iiber bie G)ren3en be-j Duitürüdien ; aud) im

fec^öten ©efang , iro bie ^[ünberung be§ $0(^3eit5lDagen§ ber

untreuen 6ertrub er3db(t ttiirb, bietet fic^ ein 33i(b ecbter S^P'^e

im 3tpie 3;[}eo!rit-5. SBie in allen gröfjeren Compcfiticnen

SRörife'ö irtrb man am ©ansen ein entfprei^enbeä Stu-Smaajj

feiner ©eftattung^fraft öermiffen , bod) im Gin3e(nen Den einer

^ülle ed)t poetifi^er 2(uefübrungen reii^Iidi bafür entfdtäbigt fein.

Sie ^Beriieiratbung SJtcuife'^- fanb im ^alne 1851 ftatt,

nadibem er in ^olge einf(u^reid)er SSermittfung eine neue

StmtefteÜung al§ Sebrer ber Literatur m bem Jöc^ter^

inftitut be» ^atf)arinenftifte§ in Stuttgart erbalten l)atte, bie
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ibn iDöc^entüc^ nur 3U einer Stunbe Unterricht öer)?f(t(^tete.

3n biefer 6teüung »ernio(f)te er feine feltene ^Begabung aU

6"r3ä^Ier irie SSorlefer in aller @emäd)(i(^feit unb Eigenartig

=

feit für einen fcbcnen ^Wid ein.Hife^en unb in ber Zi}at

gettjann er fidi bur(^ ben dltv, feiner 5ßorträgc eine au^er^

orbentficbe 3>ere[)rung bei ber jungen, 3U bem berübntten

Siditer aufblidenben 3ul}örerfcbaft. '3d)affenefreubig ar=

beitete er in ber bäu»n(^en 3ui-'ücfge3ogenI)eit au^erbent an

einem neuen 2öer!e, ba§ fo rec^t nad) feinem ©inn unb

pbantaftifc^ien 23ebagen inar: an bem 2)lärc^en üom ftutt=

garter $ul3elmännlein, lüelc^e» 1853, ri(^tiger 3U SBeit^nacbten

1852 erfd)ien:

Gin Äobofb gut bin td) befannt

^n biefer 8tobt unb meit im 2onb;

9D^eine§ §anbtt)erf§ ein (Sd)ufter mar

öemiß oor fteben^uubert ^at)x.

2;as .'gulielbrob td) t)ab erbad)t,

?fud) oiel feltfame Streich gemacht.

2«it biefem 2«otto ift ber Snt}^ift ^er ©efc^icbte unb,

obmobl fie itt $rofa gefcbrieben, and) ber naiüe 'BtX)l, ben er

bafür mit @(üd mdblte, d}arafterifirt. Ueberbem foüte ba§

DJMrc^en tebigti<^ fcblräbifcber ©attung fein unb be^b<3^& n«i'^

2)tögtid)feit biefen Stuc-'brud aud) in ber Sprad}e finben. '^et

Stoff fetbft bot dJtbxik günftige öetegenbeit, bie gern iion

einem ©egenftanbe 3um anbern abfcbiveifenbe ^b<3ntafie um

ein bunte§ ©emifcb üon ©eftalten'unb Vorgängen, ^^een, GIfen
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unb DJtenfcfien ju ranfen imb ben altcjeirobnten ^rosejs 5u er=

neuern, Ueberfinnltc^ec-i mit beiu Sinnlichen be» ric(f3tf)üm=

Iicf)en £eben§ in eine romantifd^e 3Serbinbung 3U bringen, iüie

e» ja gleic^fam ein Sogma be§ 2)Wrife'fd}en Siebten^ ift, bem

armen 3>ülf , tt>a§ ber Italiener buon populino nennt
,
gute

©eifter 3um ci^ul^ unb g-ortfornmeif in ber 9}lifere beS irbi=

f(^en Safein» ju geben. Unb jener ^roje^ ift if)m in biefem

3Rdr(fjen mef)r at§ fonft gelungen. 3)a§ an unb für ficb pce=

tifcb fdiöne unb ^eitere iDidrdien üon ber gee Sau fiat einen

ibeellen 3ufammen^ang mit bem gnomif(^en $u|etmännlein,

ttjel(^er bie Stbenteuer be§ gelben ber 05ef(^id}te, beg <5(^ufter:

fepp, üeranla^t, unb ber Si^hifi ber (enteren mit bem SBieber;

finben ber gefdjenften ©(ücfä-fdiube in ber richtigen Paarung

greift finnig 3U ber einleitenben märd)enf)aften Sienben^ äurücf.

3m 3nt)alt »iet bem ic(^afe=9Jlärd)en ät)nlid), bat I)ier jeboc^

ein reiner, anmutbiger 9.^o{f!^(;umDr bie Äüppen überfc^tagen,

an lüetcben bie :pf)antaftifd)en S(^Ieier in jenem erften Rängen

blieben, ^n aller Söeife ein SRdri^en unb nur ein folcbeS,

erfüllt e» auc^ ben 53egriff, ge^eimnipcüe Seiten be§ £eben»,

mit benen bie ^fjantafie ficb gern befdjdftigt, 3u erflären, in=

bem fxe ber 2)i($ter in inbiüibuellen ©eftaltungen barlegt. Sac-

©anse betuegt fid) auf bem SDolfenflor ber Sage unb alle barin

ge5ei(^nete Söirtlicbfeit beä £eben3 ift immer nur in ben nairten

58eäiel)ungen 3u biefem Sagenl^aften. ^nfofern mujs man bie^^

SSerf SRörife'iS 5u feinen gelungenften red}nen ; in iijm ergelit

fic^ fein romantifcber Sinn unbeeinträcbtigt Dom .»oinüberlangen
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nai) ßem j)ieaü[ttfd)en am ungeftörteften. Sieg ©emtfd^ üon

Didvcbenncfelliftif, etlras ^tt'itterbaftem, in tueld}em er ai§>

Gr3ät}Ier fid} gefiel, tjat t)ier eine ätuficfung erfaljren unb nur

bie reine ©attung be» ßinen tritt in ber gett>innenb[ten, l)mx\-

f6en ^fipfiogncmie 3um Sorfctjein.

2(ber bei biefer 3(i*flöfung ift baj' 3(nberc nxM t»erIoren

gegangen. 2^er Stcoellift unb nur ber Dtoßeilift, in mobernem

Stpl, 3eigt fi(^ üielme^r in ber testen 1856 erf(^ienenen

grijjjeren 2lrbeit SOIörife's, in „DJiojarl auf ber Dieife nac^

^^rag". So ift bei if)m einer ber intereffanteften 23orgänge

in einem 3^ic^terleben I)ert>or3uf)eben, ia^ e» im Stusfüngen

feiner ^nnenniett ebne ftürmtfcbe (?rfcbütterung, nur im ftillen

frieblicben Söerben, bie reinen ©runbfonnen poetifdber 2leu^e=

rung finbet, iretd}e iine in nicbt rotlenbeter fünftrerifc^er

Säuterung fo lange in er^tüungener 5Bermät)lung bur(^einanber

gingen, ^m öufeelmännlein ber Dlärd}enbi(^ter, tt?e(d)er bie

©eifter auf (rrben fpielen läjst, Iiätt er fid) in ber OJlojart;

DIcüeüe burc^au» auf bem 33üben ber 3Birf(i(^feit, otyne fic^,

iine fcnft immer in bem, »üa§ er D?cr>e(Ie genannt, r»on Ueber=

geit>ct)nlidiem in 9}erfud}ung bringen ju taffen. Seine Gtn=

bitbungc'fraft fötrft ftc^ auf eine ifjm frjmpatfiifc^e $erfon

fjiftorif(^er Grifteuj; er Derfetit ftd) in 9Jb3art mit bidt)terifc^cr

5-rei()eit, um i()n in feinen ßigenfdiaften a(ö dJttnid), aU

©atte unb als ^ünftler fcrfübren 3U fönnen. 3Dkifter^aft

in ber Sarfteltung, üoü plaftifdber i?raft unb Slnmut^, bietet

bie Stotoeüe einen beftridenben 9iei3 burc^ bie95lDrife'fd)eGigen:
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art, in t»a§ Unbebeutentfte bec^ menj(^(id)en Sebene ed^t poe=

tifd^e ©ebanfen ju legen, ba^ menfc^n(^ ßin|a(^[te and) im

Äleingetrtebe ibeatif($ 3U üerfldren, geiftig 3U abetn; 3ug{eidi

aber trägt fie auc^ fo ttöüig ben Stempel ber SBirfüditeit,

ba^ fie ben Sejer an bte if)m berettete 3;äui(f)ung glauben

(ä^t unb er Sichtung für Sßabrbeit nimmt. Saä.. ift ber

Slriumpl} ber ed}ten ^oetennatur, imb n?enn ibn DJiörife in

biefer 9tor»e(te erreichte, fo ergibt fic^ ücn fe(bft beren tjo^e

fünft(erif(^e SSoUenbung. S)ie Stnregung 3U biefer ^^antafie

eine» jooialen 3)]c3art'fc^en Dieifeabenteuer» mag trclil einem

gemiffen mufifatifc^en Sebürfnif? entftiegen fein, »eldiex-. dM-

rife poetifd} >üieber3ugeben fuc^te, in einer I)eiteren „gematten

(it)mpf)onie", um eine Stelle ber Gr3äMung t)ier an3upaffen,

in einem „©(eic^nif, überbieS beS 9)lo3art'fcben 0eifte-5 felbft in

feiner gan3en ipeiterfeit", mit ber „3(nmutt) gigaro'e barin". 3n

finniger SSeife umtänbelt feine ^fiantafie ben DKosart'fd^en @e=

nius in beffen 2)lenfdilid)feit föie auc^ auf beffen fünftferifi^em

i^lug in ben vorgetragenen fertigen Zi)tikn ber Son=3uan=

Oper ; im ©eift begleitet er ibn fcbon 3u ben Grfolgen biefer Cper

in ^^rag, unb f)od)poetifc^ ift ber S4>{u^ mit ber traurigen

äl^nung, „bafs biefer DJumn fid:> fcbneüunbunaufbaltfaminfei=

ner eigenen ©tut r)er3ebre, ba^ er nur eine fliicbtige Grfc^einung

auf ber (rrbe fein tonne, »feit fie ben Ueberflufs, ben er fer:

ftrömen iDürbe, in SBabrbeit nid}t ertrüge." 3'" 9i'-'i*i^'-iiif<i} bei?

froblicben Sebenegenuffec« läjit er ben ©ebanfen an bie fd)nelle

3}ergäng(icbfeit aile§ 3i'^if<^en auftauchen unb bie Gr3ät)Iung in
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bem, and] in feinen ©ebidjten befinbüdjen Siebe: „2)enf e«,

3ee(e", in enjreifenben 9J^oüafforben au-sfüni^en.

Seitbem )jat 9}l5rtfe ni{^t§ S^eueS gebii^tet. 2Jlef)r unb

nie{)r sog er fx(^ auf fic^ felbft unb in feine ^nnenhjelt 3U=

xüd, in beciuemer DJiu^e anfpru(^§to§ an Seetüre, 93Zufif,

beni I}äuStid}en Umgang unb beut 3>erfef)r mit wenigen i(}n

»eref}renben greim^en fid) erfreuenb. Sein Se()ramt legte

er au§ ^räntüc^feit fd}on 1866 nieber.

Sie Gf)e if ar i()m mit 3it»ei 2:öd}tern gefegnet, bie it)m

fein Seben freubenreid} geftaüeten unb mit benen fein finb^

Ii(^e§ ©emütf) f)er3innigften Umgang ^flog, mäfjrenb ©attin

unb €d}mefter it)n mit liebeneder ^-ürforge umgaben. S^on

ber magifc^en 2ln3ie(}ungefraft, bie üermanbte, feinfül}(ige dta-

turen aud) in feinen Iel3ten 3af)reii "od) ju it)m t)in3ogen,

3eugt bie 3^reunbf(|)aft be§ 9)ia{erä SRorij üon ©(^minb §u ii)m,

ber öfter nur feinetinegen nad) Stuttgart fam unb \l]n ein:

mal fogar an einem 3iem(id} entlegenen Sanbaufenttjalt aU

t)0(^lüi(Ifommener Oaft be!o <paufey auffud}te. Sie 93i(ber

beic dinen bitbeten für ben 2(nbern benfetben OueU freubigen

©enuffeä, mie beffen Sidjtungen irieber für '^cmn. Sd)it)inb

gab benn auc^ ber „^iftorie üon ber fc^önen Sau" im ^u^tU

männlein feinen fünftterifc^en 6d}mud in fieben Umrifj3eid);

nungen, föie um bie $8eriüanbtfd)aft feinev ©eniu§ mit

bem a^ierife'» bamit 3U bett)ätigen. 60 f(Dd}t fic^ noc^

mandie ftiKe ^reube in bie leliten 33fätter feine§ £eben§=

franse^^. Senn eine anfangt nid}t bebeutenb fd}einenbe, bann



xxxin

ahet fef^r bef(f)iüerlt($ merbenbe Unterletb§!ran!|)eit brachte

\i)m am 4. ^unt 1875 im 71. Seben§iat;re ben Xob. dJlit

Halmen unb Sorbeern unb frifc^erblübten Diofen füllten bte

$änbe ^aUmäiex 3>erel}rerinnen fein @rab; Si(^ter= unb

^reunbeSmunb legten an ber offenen @nift 3eugni^ für bte

tiefe S^rauer ah, in bie fein ^infcbeiben fte t)erfe|te. 5profeffor

SStf(^er bemerfte in feiner ©rabrebe unter 2tnberent, ba^ fein

le|te§ ®efprä(^ mit WoxiU ^enen gegolten batte, bie basi

Safein für ft^Iec^t unb ba§ 93efte für 9lid)ty baften. Gr

nidte unb blidte freunbti(^, al§ 3SifdE)er ibm fagte, föir ma($=

ten ja bie SSelt, menn fie fcbledjt fei, nocb fd)Ied}ter, irürben

tüir in un§ unb Stnbern ba§ gro^e, inabre @ute ber fi^önen

Sldufcbung über bie Uebel be§ 3)afein§ unb bie üuelle aller

mabren ^reube, aller £eben§tü(^tigfeit, ben ©tauben an ein

etüig 5efte§ jerftören. 3_serbittert batte WmU ftc^ eben feine§^

lüeg§ bur(^ manche 2Biberfprü(^e ber ^rofa be§ £eben§

mit feinem QbealiSmuS; Siicbter unb SHenfd) it»aren in ibm

üöilig 6in§ getüefen unb bitten in ibrer Söelt ficb 3ufrieben

gefübtt.

2Körife, ©ebic^te. III
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^eöxc^te.

SKörtfe, Oebtd^te.





Au ßtnem ÖDintennorgett, vor Sonnenaufgang,

flaumenleid)te 3ett ber bunfeln Jrübe!

2öeld> neue SBelt bemegeft bu in mir?

2öa§ ift'^\ ta^ xäi auf einmal nun in bir

3Son fanfter S^oduft nteinee 5)afein^ glübe?

Ginem Ärt)ftall gleid^t meine Seele nun,

2)en nod^ !ein fatf($)er ©trat)! be§ £id)t5 getroffen;

3u flutten fc^eint mein ©eift, er fc^cint ju ruf^n,

2)em Ginbrud naiver SBunberträfte offen,

S)ie aux^ bem ftaren ©ürtet blauer £uft

3ule|it ein 3'5uterit)ort for meine 6inne ruft.

Sei bellen 5tugen glaub' ic^ bod^ 3U fcbiuanten

;

:3d^ fdbliejie fie, baf; m<i)t ber S^raum entireidbe.

6e^' id) t)inab in (id^te ^^eeenreic^e ?

9Ber I)at ben bunten ©d^marm üon 53ilbern unb ©ebanten

3ur ^Pforte meinet ,s3er5en^ bergelaben,

S)ie gtäujenb fid) in biefcm 33ufen baben,

©olbfarb'gen '^ifc^lein gleidi im ©artenteidje

?



3d) höre balb ber ^Hirtenflöten illänge,

SBie um bie Grippe jener 2i[>unbernac^t,

93alb »üeinbefrdnster ^ugenb Suftgefdnge;

SBer hat t>ai friebenfetige ©ebränge

3n meine traurigen 2Bänbe hergebractit?

Unb tt)el(^ @efüf)l entgücfter Stdrfe,

3nbem mein Sinn [ic^ frifc^ jur eherne lenftf

SSom er[ten Tlavt bes I^eut'gen %aQ§> getränft,

'^i)l' id) mir 'Muti) ju jebem frommen 3öerfe.

Sie See(e fliegt, fo »neit ber $inimel reid}t,

S)cr ©enius jau(^3t in mir ! Soc^ fage,

SBarum rairb jetst ber 23licf iicn 2i?et)mutl) feucht?

3ft'5 ein »erloren ©lud, ma» micb ermeic^t?

!3ft e§ ein inerbenbeg, iraö ic^ im fersen trage?

— .Öintüeg^ tnein @eift! ^ier gilt fein Stillefte^n:

G§ ift ein 2(ugenbücf, unb 2(lle» wirb Derit)et)n

!

S)ort, [ieb, am .<öori3ont lüpft fi(^ ber 3?orl}ang fc^onf

6§ träumt ber 2;ag, nun fei bie 9ta(f)t entfielen;

. 2)ie ^urpurlippe, bie gefc^lcffen lag,

J^auc^t, l)albgeüffnet, fü^e 2(tl;emäüge:

2luf einmal blitzt bag 2iug', unb, inie ein ©ott, ber Zaq.

33eginnt im Sprung bie föniglidien ^^-lüge!



©rimterung.

i^ene» mar 3um (egtenmate,

S)a§ i(f) mit bir ging, o Gtärc^en!

3a, ba§ mar bae le^temal,

2)aB mir un^ it>ie ."Sinber freuten.

3t[5 mir einee Jagee eilig

2)ur(^ bie breiten, fonnenbetlen,

9tegnerif(^en Straften, unter

(rinem Scbirm geborgen, liefen;

33eibe beiwU(^ eingef(tIoffen

9Bie in einem ^eeenftübdben,

(!nb(ic^ einmal 3(rm in :?(rme!

21?enig magten mir ju reben,

2)enn ba» öerj fc^tug 3u gemaltig,

S3eibe merften mir es fcbmeigenb,

Unb ein ^ebe^!- fc^ob im Stillen

5)e§ 6eficbtee glüb'nbe Oiötbe

Stuf ben SOiberfcbein bee Scbirme^.

'Sldj, ein Gnget marft bu ba!

2Bie bu auf ben ©oben immer
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33(icfteft, unb feie bfonben Sodfen

Um ben beüen Dkden fie(en.

„3eöt ift iDotjI ein 3iegenbogen

hinter im§ am .'ötmmel," fagt' ic^i,

„Unb bie Si^ac^tel bcrt im Sanfter,

S)äu(J)t mir, fd){ägt nocf} ein-^ fo fvcf)!"

Unb im SBeitergetien bad}t' ic^

Unfrei- erften ^ugenbfpiefe,

S^acbte an bein l)eimatl}(id)eö

Xorf unb feine taufenb Jreuben.

— „2Beif5t i>u aud) noi)," frug ic^ bic^,

„9ia(tbar ^^üttnermeiftevio ipöfc^en,

2Bo bie großen Mufen (agen,

S)rin lt>ir Sonntage-- nad) 9Jlittag un»-

I^mmer bäu'cüd) niebevüefjen,

"^fauberten, @efc^id)ten (afen,

2l}ä()i-enb brüben in ber .Hircbe

Minber(ef)re wav — (id) t^öre

Öeute nod) ben 3;on ber Orgel

3^urd) bie Stide ringö um(}er):

i£age, lefen }r»ir nic^t einmal

2Bieber tcie ^u jenen Stittn

— 3uft "id}t in ber Änfe, mein' ic^ —
2'en beliebten iHobinfon?"



Hnb bu läc^efteft unb bogeft

üJlit mir um bie Ie|te Gde,

Unb iä) bat bicb um ein 9f{ö»d)en,

Sag bu an ber 33ruft getragen,

Unb mit f(^euen 2tugen fd}neUe

9fieicf}te[t bu mir's t)in im @e[}en:

3itternb hob idj's an bie £i:ppen,

^ü^t' e§ brünftig 3tüei= unb breimat;

SRiemanb tonnte beffen fpotten,

Äeine Seele bat'» gefeben,

Unb bu felber fabit e§ ni(bt.

%n bem fremben $auä, irobin

^i) bi(^ gu begleiten b^tte,

ötanben mir nun, lüei^t, icb brüdte

2)ir bie ipanb unb —

2)iefe§ trar gum lefetenmafe,

2>a^ icb mit bir ging, o Gldrd^en

!

^a, ba§ mar ba» lefetemal,

Xa^ mir un-S mie J^inber freuten.



3üngft im Sraum n?arb idb getragen

Ueber frembe§ ^eibetanb

;

9}or ben batbtterfdjfofinen SBagen

S(^ien ein 2;rauer3ug gefpannt.

Sann burd} monbbeglän.Ue 2öätber

@ing bie fonberbare ^-abrt,

^i^i bei- Stnblid offner gelber

Gnblid) mir betannter iüarb.

2Bie im luftigen ©eirimmet

Stanzt nun 93uf(^ unb $8aum öorbei!

Unb ein Sorf nun — guter ipimmet!

mir al;net, mae es fei.

6ab i(^ bod^ üor 3eiten gerne

S)iefe Käufer oft unb üiel,

2)ie am Sßagen bie £aterne

Streift im ftummen 6d)attenfpiel.

3a, bort unterm @iebelbad^c

©c^tummerft bu, üerge^tid) ^tt^l

Unb 'iia\i bein ©etreuer iDad)e,

©agt bir fein ge(}eimer Sd^merj.



— ?fente luaren fcf^on bie ßütten;

6ief}', ba flattert' e burd) ben Söinb

(Sine @abe 311 erbitten

Sdbien ein arme-?, bolbe-? Äinb.

Sß^ie fem böfen 0eift getrieben

2Berf' icb rafdb ber ^Bettlerin

Gin ©ei'cfcenf üon meiner Sieben,

3ene gctbne Äette, hin.

^löfendi fcbeint ein 3{a\> gebunben,

Unb ber 3Bagen ftebt gebannt,

Unb bac' f(^öne iDläbcben unten

Öätt mi($ fdbelmifdi bei ber öanb.

„Sentt man fo bamit :;u fcbaften?

<So entbed' icb t^en 93etrug?

2)ocb ben SBagen feft3ubalten,

2öar bie .tette ftarf genug.

2Biüft bu, ^a]^ i6 bir Derjeibe,

(Sei erft felber wieber gut!

Ober h)o ift beine ireue,

33cfer ^unge, faticfie-j "Btut?"

Unb fie ftreid)e(t mir bie ÜBange,

M^t mir bae erfrorne Äinn,
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Stellt unb IdAelt, meinet lange

3(l5 tk fctiönfte 33üi5ei:in.

^oc^ mir bleibt ber 'Itinnb pedd}(offen,

Unb faum rt?eife icfi, rpa§ gefcbet)n;

©anj in tbren 3lrm gegofien

Schien icb feiig 511 cergebn.

Unb nun fliegt mit une, il^r '^^ferbe,

3n bie graue 5!?elt binetn!

Unter ün§ r>ergeb' bie (!rbe,

Unb fein iKJorgen fotl mebr fein!

J3£r junge ©tdjter.

Söenn ber Scbcnbeit fonft, ber 3lnmut{)

3ntmer flücbtige (Srfc^einung,

2öte ein {»euer ©lan^ ber Sonne,

3Jiir 3U ftaunenbem Gntjüden

2Öieber vov bie Sinne trat;

2Benn 3tatur mir oft tmb alle§

(Srbenlebenä liebe ^üUe

Jaft 3u fcbmer am 33ufen »urbe,

5)afe nur taum ein trunfne^ ^auc^jen
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^Rod) ber Sluebrud (autern 3?anfeil

^ür folc^ fü^e§ !3)afein mar:

lüie brang e-3 ba mic^ armen,

IDIic^ unmünb'gen Sobn 3(pDl(en'3,

^iefe§ 3X[(e^^, fdjön geftattet

Unter golbnen Se^erfldngen,

(5^eft, auf emig feft^uf^aften!

2)Dd), »nenn mir baö tief 6'mpfunbne

3iicf}t alvbalb fo rein unb »öUig,

2ötc e§ in ber '£ee(e lebte,

3n be§ S)ici)tery ^meite '£ee(e,

Ten ©efang, binüberfpiette,

2Benn xd) nur mit ftumpfem ^-inger

Ungelenf bie ^Saiten rüt^rte —
3(d) mie oft troKt' icf) üersireifetn,

Ta^ ic^ ftet-o ein Scbüler bleibe!

2(ber, £iebd}en, fieii, bei bir

5Bin ic^ p(cl3ft[^ vok nermaubelt:

3m ermärntten 3i3interftübcf)en,

33ei bem Sd)immer biefer Sampe,

2Bo id) beinen -SBorten (aufd}e,

$oIb befc^eibnen £iebeCiit>orten!

2öie bu bann geruhig beine

SBraunen £orfenf}aare fd)lid}teft.
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2(Ifo legt fid} mir geglättet

%[{' bie^ inirrc 33ifbevmefen,

Stic bee .v)er3enÄ eitte 3ovge,

35teI=3ertf)ei(te'o Zlnm unb Renten.

<5ro^ begeiftert, teicbt gefiebert,

i^Keg id) au§ ber Siditung engen

9f{ofenbanben, ba[; idi nur

9lo(^ in tbrem reinen Tufte,

3lt§ int Gtemente, lebe.

bu Sieblidie, bu iJidielft,

£d)üttel)"t, füffenb mid), bt>j itöpfd)en,

Hnb begreifft nid)t, nniA idi meine.

9)iöd)t' icb felber ee nid)t iniffen,

2öi[fen nur, i>a^ "i^u midi (iebeft,

2)a^ id) in bem Alug ber 3eit

2)eine tteinen .siänbe batte

!

13er %abe lm^ öns Smmleht.

3m ffieinberg auf ber >>öbe

Gin .ftäugtein ftebt fo minbebang;

$at meber %i)iit nodi Aenfter,

S)ie 2öeile mirb ihm lang.
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Unb ift ber Üag fo fd)tüule,

(£inb aü' oer|tummt bie SSogeletn,

Summt an ber Sonnenblume

6in 3m»"Js'" Q^^^ adein.

SJlein Sieb bat einen ©arten,

5)a ftebt ein bübfc^eä ^^^n^enfjau»

:

Äommft bu baber geflogen?

Sc^idt [ie bid) nad) mir au§?

„D nein, bu feiner Änabe,

(l§ t)ie^ micb 9tiemanb S3oten gebn;

2)ie^ linb meifj ni(^ts üon Sieben,

^at bi(^ nocb taum gefet)n.

Söas müßten aucb bie 9JMbcben,

3Benn fie faum au§ ber 6(^u(e finb!

2)ein tjerjaUerliebftee Sc^ä^c^en

3ft nocb ein iDtutterfinb,

^ä) bring' ibm äi>acb'> unb i>onig

;

2(be! — icb bab' ein gangeS $funb;

Sßic mirb tai^ Sd)ä|d)en tad}en,

3bm »räffert fd)Dn ber 2Jiunb."
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2(d), njoUteft bu it)r fagen,

^c^ »rü^te, tfiix^ ütel fü^er ift:

9]i(^t§ £ieblid}er'c auf Grben

3((^o ivenii man ber.U imb hif,t!

^atlj Etttfr Alten.

33in jung geniefen,

^ann aud} mit robcn,

Unb alt geinorbcn,

5)rum gilt mein '©ort.

6diön reife 93eeren

2(m 33äumd)en bangen:

9Iact}bar, ba bilft fein

3aun um ben ©arten;

Sufttge 3?öget

SÖiffen ben 3©eg.

3(ber, mein Sirnc^en,

2)u Ia[5 bir ratt)en:

$alte bein Sc^äfid^en

2Bo!)I in ber Siebe,

%o\)\ im 3iefpeft!
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2Rtt ben 3lt»ei gdblein

3n ßin^o gebre^et,

3tef)ft .bu am ftetnen

Ringer ihn nad).

SCufnc^tig ,*per3e,

2)oc^ f(^lüetgcn lönnen,

5^rüf) mit ber Sonne

93int{)ig 3ur 3(rbett,

©efunbe ©Heber,

©aubere Sinnen,

SDa§ mad^et SJIäbc^en

Unb 3Beibcben föert^.

58in jung geiüefen,

^ann anc^ mit veben,

Unb alt gctüorben,

2)rum gttt mein SBort.

Begegnung»

SBaö bod^ l}eut 9lad)t ein ©türm geiüefen,

S3iä er[t ber 3Jiorgcn [id) geregt!

9öie t)at ber nngebetne 23e[en

Hamin unb ©äffen ausgefegt!
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2)a fommt ein 2ltät)d)en fdion bie Strafen,

S)aö ijalb »erfc^üc^tert um fic^ fie^t;

SlBie 3fiofen, bie ber Söinb gerblafen,

60 unftet \i)x @efi(^tcf}en g(üf)t.

©in fd)Dner Sui-fcf) tritt ihr entgegen,

6r tüiü ihr üoU Gntaüden nafin:

SBie fe()n fid} frcubig unb »erlegen

üiie ungenjobnten Schelme anl

@r fc^eint ju fragen, ob ba§ Siebc^en

Sie 3öpfe fct)on jurei^t gemacht,

S)ie l^eute 3ta^t im offnen Stübc^en

(Sin 6turm in Unorbnung gebracht.

3)er SBurfc^e träumt nod) üon ben Äüffen,

S)ie i^m ba§ fü^e Äinb getaufd)t,

©r fte^t, öon Slnmutb f)ingeriffen,

®erh3eil fie um bie Gde raufd^t.

©er 3äger.

®rci Slage Siegen fort unb fort,

^ein ©onnenfcbein 3ur ©tunbe;
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2)rei Jage lang fein gutes 3Bort

Siuö meiner £iebften IDiunbe!

Sie trugt mit mir unb iA mit ifcr.

So f>at fie'ö ^aben mollen

;

2Rir aber nagt'ä am .'öer3en i)kt,

2)as S(f)mo((en unb ba§ ©roden.

SßiUfommen benn, be§ Jägers ;^uft,

©eiritterfturm unb biegen!

^eft jugefnöpft bie t)ei^e 33ruft,

Unb iauc^genb eucb entgegen

!

9^un fi^t fie wobi ba()eim unb lacbt

Unb fdjerjt mit ben ©efc^miftern

;

^c^ f)öre in bes Sffialbes 9kcbt

Sie alten 33(ätter flüftern.

•

SRun figt fie roofjl unb treinet laut

3m Mmmerlein, in Sorgen;

2Rir ift es irie bem 2Bi(be traut,

^n ^infternife geborgen.

Äein öirfc^ unb diei)km überall

!

Gin Sd)u^ jum 3eit»ertreibe

!

©efunber Änall unb SSiebertjaü

Grfrifdtt bas 3J?arf im Seibe. —
anörite, ©ebicbte.
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S)odj mie bei- S)onner nun t»er()allt

3n 3:t)älern, burc^ bie ^tunbe,

Gin plD§ti(i^ SSe^ mic^ iiberlDattt,

W\x )mtt ba?> .'öer3 ju ©runbe.

Sie truljt mit mir unb id) mit ii)v,

60 i)ai fie''§ baben mollen,

Mix abtx fri^t'e am .fersen bier,

^aÄ SdbmoÜen unb ba^ ©rollen.

Unb auf! unb nadb ber Siebften $iau§!

Unb fie gefaxt um'^ 3[)^ieber!

„Drücf' mir bie naffen Seelen au-o,

Unb füiT xini) bab' mid) uneber!"

Siigerlieö.

3ierlicb ift bee 3>ogelv» Xritt im Sdbnee,

2Benn er inanbelt auf bey 93erge§ $öb'

:

3ierlicber fdireibt :?iebcben§ liebe .Cianb,

©cbreibt ein 53rieflein mir in ferne £anb'

,5n bie £üfte bod) ein Jieiber fteigt,

S)abin ireber 5ßfeil nod) it'uget fleugt:

2;aufenbmal fo bod} unb fo gefcblüinb

Sie ©ebanfen treuer Siebe [inb.
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®tn Stimblein moljl nor ®ag.

^emeil ic^ fc^tafenb (ag,

(Sin Stünbfein \voi)l for 2;ag,

Sang t»or bem ^enfter auf bem Q3aum

(Sin Sc^it>d(b(ein mir, id) t)ört' e?' faum,

(Sin ©tünblein wohl tior iag

:

iööv' an, um-? idi bit fag',

®ctn ©c^d^Iein idi perftag'

:

^emeit ic^ btefe-o fingen tf)u',

^er^t er ein £teb in .guter JRub',

©n ©tünblein woijl t'or 2;ag.

iref) ! nid)t ineiter fag'

!

ftid ! nii^tÄ ^ören mag

!

glieg' ah, flieg' ah üon meinem 33aum

!

— %&!, £ieb' unb 3;reu' ift irie ein Jraura

(Sin Stünbtein lüol^l üor Sag.

Stordjenbotfdjaft.

3)e§ ©d^dferv fein .siauv unb baö ftebt auf .^mei $Hab,

Stet)t bod) auf ber .'oeiben, fo frübe, wie fpat;
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Unb h>enn nur ein Mandftx fo'n ^f^ac^tquartier f)ätt'!

©in ©d)äfer taufest ni*t mit t-em iRönitj fein Sett.

Unb fäm' i^ni ju 9^acbt aud) irae SeUfame» for,

(?r betet fein cprüd^el unb (eijt ficf} auf's £i)v;

Gin ©eifttein, ein .'oeptein, fo luftige 2Bicf)t',

6ie ftopfen ibm irobf, bocf) er antirortet nid)t.

©nmat bocf), ba marb t^i ihm irirtüd) 3U bunt:

G§ fnopert am :?aben, es trinfelt ber Jpunb

;

3iun Riebet mein Schäfer ben Diieget — ei fc^au f

%a ftelien jtrei Störche, ber .SRann unb bie Jran.

2)a§ ^ärc^en, eäi macbet ein id?ön Gcmptiment,

@§ möchte gern reben, acb, menn es nur fönnt'!

2Ba5 irill mir ba§ 3'efer? — ift fo lüaä ert)ijrt?

S)oc^ ift mir roohl fröf)(irf)e iBotfc^aft befeuert.

3^r feib vooU baliinten 3U A?aufe am ^^ein?

^i)x i)abt ttiot)t mein Mättl gebiffen in'§ Sein? •

$Run treinet ba» Äinb unb bie -Ohitter nocb mehr,

Sie irünfc^iet ben •oer3a[IerIiebften fid) t)er?

Unb it»ünfd}et baneben bie Jaufe befteKt:

Q'm :?ämm[ein, ein 2Bürft(ein, ein 33eutelein @e(b?

©0 fagt nur, idi fcim' in jlrei 3^ag ober brei,

Unb grüfit mir mein 33übe( unb rührt ihm ben 53rei!
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^oc^ ijaltl waxum [teilt tt)r 3U ^rotkn euc^ ein?

Gi irerben bodb, hoff' ic^, nidbt Bii^'t^ins^ fein? —
Da ftappern bie ctörd^e im luftigften Jon,

®ie niden unb fniren unb fliegen bat>cn.

J3te fdjltmme ©retlj unb ber ßömgsfoljn.

©Ott grü^' bidi, junge lOtüderin

!

$eut mefjen bie £'üfte n>cbl fd)ön?

„Qa^t fte melden Don 91iorgen unb 3(benb,

2Reine teere 9)iüt)le ju brelin I

"

S)te ftangenlangen ^{üa,tl

6ie t)afpeln bir eitel 2Binb?

„5)ec $err ift tobt, bie ^rau ift tobt,

D'ü feiert bae ©efinb."

<Bo tröfte fic^ £eib mit £eibe!

3Bir mären mobl gefeilt:

^c^ irr', ein armer .Hönig-r^fohn,

Sanbflüc^tig burcb bie 2Belt.

Unb brunten an bem Serge

2)ie $ütte bort ift mein

;

2)a liegt audb meine Ärone,

@ef(^mucf unb Gbelftein.
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SBillt meine i'iebfte i}tif:,cn,

So fage, mie unb wann,

2(n Jagen unt» in 91äd)ten,

3cf) ju bir fcmmen fann? —

„3<^ binb' eine gütbne 'pfeife

'2Bc(i( an ben 5(üge( bin,

!3)a^ fie fid) belle boren (äfet,

2Bann id} babeime bin.

Tod) rocllt ^br bei mir mcbnen,

Sollt mir »illtommen fein

:

ÜRein .'pau» ift gro^ unb ttjeit mein i^ot

2*a niobn' ic^ gans allein." —

2;er iiönigefol^n mit Jreuben

3t)r folget in xi)x .»öau^;

Sie tifd)t ibm auf, fein Gbelljof

JBermöc^te fo ftattlicfien Scbmau§:

Sc^warjroilb unb 9{ebbul)n, Jifd} unb Mtti)

;

@r fragt nic^t lang moi)et.

Sie jeigt fo ftolje Sitten,

Tef) wunbert er fid} febr.

2)ie erfte 3iad}t, ba er fof't mit ibr,

3n bas Cbr ibm fagte fie: „2Bifet,
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dine 3u"S^<^ii "lufe i* bleiben,

So lieb (!uer ?eben C^uc^ ift!" —

(Sin»inale ta tarn ter Äiöuigsfotjn

3u 2Rittag fon fcer ^^^S^^

Unfrobcjemutb, bod) barg er ficb,

6prac^ lacbenb 311 feiner Diagb:

2)ie Seute fagten mir neue Mä^x'

33on fcir, unb böfe ba3u;

Band ^bxQtni 2)rac!^' mar minber fc^Hinm,

SEBenn man fie bijrt, a(y bu.

„Sie fagen, bafe icb ein falfcbe-S 3)ing,

2)a^ id) eine .'oere feiV"

$Run ja, mein Sd)a|;, fo fprecben fie

!

@ine öepe, meiner Jreu!

3c^ bacbte: wohl, ihr Starren,

3br (üget nicbt baran

;

2Rit ben fcbroar^en ^ugen, auf'-> erftemal,

.^at [ie mir'ä angetban.

Unb langer ruti' id) feinen 3;ag,

S3t§ baj? ic^ ^önig bin,

Unb morgen gieb' id) auf bie J-al^rt:

2luf'6 3abr bift bu Äonigin!" —
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©ie btt|t if)n an tüte 2öetterftraf)(,

6ie bücft it)n an fo fc^Iau

:

„Su lügft in beinen ^aU hinein!

S)u tridt feine ,'öei-' 3111- Jrau.

2)u tüidt bid} üon mir fd^eiben;

Sa-S mag ja rvol)l gefAebn:

Soüt aber t^on ber fdilimmen @retb

5Rod) erft ein ''^robftüd febn." —

2td), £iebd)en, acb, it)ie bebet fidi,

5Bie luallet bein fAiparje^ .C^aar

!

Unb rübret ficb fein £üft(^en bodi

;

i'age, \va^ e^ roar?

6c^on lüieber, ad), unb »üieber!

S)u ladieft unb mir graut:

6ä fingen beine 3öpfe • • • 9Beb

!

2)u bift bie SBinbe^braut

!

„9iid)t feine 33raut, bod) iljm vertraut

2Jleine Sippfdtaft ift gar gro^.

^omm, füffe mic^ ! icb blatte bidi

Unb faffe bidi nimmer \oi !

pfui, bae ift ein fd)ief ©eficbt!

2)u tüirft ja freibeiuei^!
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%n)ä:i, munter, ^rinj ! \d} gebe bir

3Wem beftey Stü(f(em ^^rei^." —

Diüfirlötiel in ber .^üdi' )le boft,

IRübrloffel if)i-er 3iüei,

2ßar"|eber eine G(le lang,

SBaren betbe nageineu.

„'iBa^ gudft bu fo evl(f)roc{en?

Senfft h)ot)I, eS gäbe ©treic^'?

SRi(^t bo(^, •perstiebfter, tuarte nur,

2)ein 3öunber [iebft tn gteid)."

Sluf ben obern 33oben fübrt fie ibn

:

„©d^au, it)a§ ein »reiter ^]ila^l

2Bie au^geblafen, bwbfc^ unb rein!

^ier tanken mir, mein Scba|.

6d)au, maä ein 9iebet siebt am 33erg

!

®ib 2(d)t, icb tbu' ibn ein!"

©ie beugt [id^ au§ bem Saben >üeit,

2)ie ©eifter 3U bebräun;

6ie lüirbelt über einanber

3bre Söffet fo munberlicb,

©ie tticfelt ben 9iebel unb midelt,

Unb tt»irft ibn bitter fid).
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Sie langt berüor ein Saitenfpiel,

Bai) tt)ie ein Jpadkett auö,

6ie rüt)ret e§ nur (eife,

@§ gittert bay ganje ,s?auÄ.

„SfjeiC bid), tt)eir bid), bu SOolfenbunft

S^r ©eifter, geljt tjerfür!

Sänge SDtänner, fange 35>etbev, feib

<Ourtig 3U S)ieni'te mir!"

2)a fangt e» an gu freifen,

S^a »rallet es l)erüor,

Cange Slrme, lange 3cf)(eppen,

Unb wieget fid) im (5 bor.

„(^afet mir ti^n bummen ou^flen ba!

@efd)rt»inbe »nidelt ibn ein

!

ßr i)at mein Ki^x^ getrcintet,

2)al füll er mir bereun."

Tm Jüngling ücnbcm '-öoben bebt'^\

ß^ brebt ibn um unb um,

Qä trägt ibn als ein Jßidelfinb

2;reimal im Saat berum.

äRargvetb ein SSörtlein murmelt,

.Hlatid)t in bie .Cianb baju:
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Xia fegt ei tvie ein 2Birbe(lrinb

5)urc^''C-> 3'enfter fort im 9tu.

Unb fäbi-et über bie 33ei-ge,

5)en 3ü"3fi"9 mitten inn',

Unb fort bi§ tt)o ber ^sfeffeu mäd^it

Änabe, inie ift bir jU Sinn?

Unb als er fic^ befonnen,

Sag er im grünen ©rae,

$od) oben auf bem Seegeftab

;

3)ie Siebfte bei if^m faf^.

©n 2;eppid} »rar gebreitet,

Äöftlicb genjirfet, bunt,

Sarauf ein (uftig (^ffen

3;n btanfem Silber ftunb.

Unb ali er fic^ bie 3(ugen reibt

Unb fc^aut fid) um unb an,

:3ft fie »rie eine ^n-in^effin fcbön,

5Bie ein ^^rinj er angettjan.

Sie Iad)t tbn an it>ie iDkienfc^ein,

2)a fie if)m ben "i^ec^er beut,

Sie legt ben %vm um feinen .^at§;

33ergeffen toax all' fein !iieib.
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2)a ging e§ an ein Äüffen,

6t Criegt nicfit fatt an ilir

;

j^ürtrafjr ihr gütbner ©ürtel wäv'

3u ©(Reiben tommen fc^ier.

— 3Ic^ l'iebc^en, a&), \vk maltet Ijoi)

Sein ic()n»ar3eÄ 5!ingelbaar I

2öarum mic^ fo erfdirecfen jefetV

Dhtn ift meine Jvi'cube gar.

„^nd' i)iv, viid' ijtv, fei nictt fo bang!

^lun follt bu erft nod} febn,

2öie lieblid} meine 3ü-me tbun

;

Äomm, ec^ ift gteicb gefcbebn
!

" —

6ie brüdt ibn an bie Prüfte,

2)er Sttbem mirb ihm fd}>üev;

6ie i)tnlt ein graufige^ 3;obtenlieb,

Unb mirft ibn in bac' Weer.

Ctebesüoneidjen.

3d) ftanb am DKorgen jiingft im ©arten

83or bem ©ranatbaum finnenb [tili:

SOtir mar, aU mü^t' icb gleid^ erwarten,

Ob er bie .Hnofpe fprengcn inill.
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Sie abn fctäen e§ ni^t 3U iüiffeu,

SBie tnäd}tig it)v bie giide fdjiüoU,

Unb ba^ fie in ben ^euerfüffen

^Seä golbnen. Jage§ brennen fc((.

Unb bort am ^Jafen (ag ^o'-''"^^ '>

2Bte fdinell bin icb jum ©ru^ bereit,

^nbe^ fie fid) nur er[t gefc^ilüinbe

5)en Sc^himmer au§ ben 2(ugen ftreut!

Sann leucbtet biefer 3(ugen ©d)n.Här3e

3Kid) an in (ieb unb guter Dlul;,

©ie f)ört bem 'Iltutbiritl meiner Sc^er^e

Tlit finbifd)em ^erirunbern 3U.

5)aält)if(^en bacttt' id} wv^l im 'Stillen:

2Bay ba[t bu üor? fie ift ein .rtinb

!

Sie Sippen, bie Don Jieife quiUen,

2ßie blöbe noc^ unb fromm gefinnt!

(5ürlüa(}r, fie fc^ien e§ ni(^t 3u tniffen,

2Bie md(^tig if)r bie f^üKe fdjtooK,

Unb tia^ fie in ben ^euertüffen

2)e§ fedften .Hnaben brennen foH.

©tili übertegt' ic^ auf unb nieber,

Unb ging fo meiner SBege fort;
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Sod) fanb ber nädbl'te 35^orgen ttüeber

3)lid) 3eittg bei bcm 'öäumc^en bort.

3)iein! tüer i)at ihm in tnenig ctunben

Gin foId^eS SSunber angetlian?

2)ie (ytamraenfrone aufgebunben ?

Hnb it)a'§ jagt mir biefe Seilten an?

^d) eile rafd} ben ©ang binunter,

^ort ge^t fte fcbon im 3[)Jorgen|'trabl

;

Hnb batb, o SEBunber iiber SBunber!

W\v fü[5ten unÄ jum erftenmal.

Shin trieb ber 33aum \voi)l ^B(ütb' auf Qilüt^e

%ni<i) in bie blaue £uft binau-S,

Hub nodi, feitbem er lang terglübte,

@ing une baci Muffen nimmer auv.

Sitsrijens llogel.

3d) l)att' ein '^ögiein, adb mie fein!

.Hein fd}öncr'? mag tttobt nimmer fein:

.sSätt' auf ber '^ruft ein .s3er3(ein rotl),

Unb fung nnb fung fid} fdjier ju tobt.
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^etjüogel mein, bu ^oget fd}ön,

9]un foKt bu mit 511 iDlavEte gebn !
—

Hnb aU td) in bas Stäbttein tarn,

Gc fa^ auf meiner 3((i>i'el jal^m

;

Unb at§ id) ging am ^axi?-' üorbei

2;eÄ iinaben, bem ic^ brac^ bie Iren',

^er Änab' iuft am bem ^enfter fab,

a)iit feinem Ringer ftijnal^t er ba:

SBte borcbet gfeid} mein SSogel auf

!

3um Mnaben fliegt er bufd^ ! liinauf

;

SDer fofet ibn fo lieb unb bo(b,

3d) lüu^t' nid)t, luae id) mad^en follt',

Unb ftunb, im .•öer3en fo erfd}redt,

DJlit .s>inben mein G)efi(^te bedt',

Unb fcbtic^ baüon unb weinet' fehr,

3d) bort' ibn rufen binterber

:

„^u fa(fc^e 3)la\t, beljüt' bicb ©Ott,

3cb bab' bod) »nieber mein i5er3(ein rotb!"
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^ein Sc^(af nod) tnljlt ba^S 3(uge mir,

2)ort gef)et f(i)on ber Üag berfüi-

2ln meinem .ftammevfenfter.

6g mutetet mein Derftörter Sinn

9ioc^ jinifcfien ^i^eifet" ('er unb bin

Unb fc^iaffet ^lactitgefpenftev.

— 2leng[te, iiuäte

2)ic^ nid)t länger, meine 8eele!

Jren' bicf) ! fd)cn finb ba unb borten

2)iorgeng(ocfen trarf) geiüorben.

5rüt)Iing lä^t fein b(aue§ 33anb

SBieber flattern burc^ bie Süfte;

Sü^e, iDo^lbefannte 3)üfte

©treffen aljnungsüoü tai 2ant.

33ei(cben trdnmen idjon,

2BolIen balbe fommen.

— $or(j^, üon fern ein (eifer i^arfenton!

^rüljOng, ja bu bift's!

2)icb i)ab' icb üernommen

!

I
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3m jFrüljUitg*

§ier lieg' id) auf bem Arül}lmg§büge(

:

S)ie 2ßo(fe mirb mein ^lügel,

6"in 3SogeI fliegt mir »orau§.

M<i), fag' mir, al^einsige Siebe,

2Bd bu bleibft, ba[5 id} bei bir bliebe!

^od) bu itnb bie Süfte, ibr babt fein .'oauS.

2)er Sonnenblume gleid} [tetjt mein @emütl)e offen,

Sebnenb,

6i(i) bebnenb

:3n Sieben unb .'poffen.

J-rübling, ma§ bift bu geioillt?

SBann »nevb' id) gefüllt?

3)ie SBolfe feb' icb iranbeln unb ben 3"tu|,

6g bringt ber Sonne golbner Äu^

JTRir tief bie in' 5 ©eblüt binein

;

•Die 2(ugen, wunberbar beraufcbet,

2:i)un, aU fc^liefen fie ein,

$Rur nod^ bas Obr bem 2!on ber 53iene lauf(^et.

:3d) bente 2)iefe unb beute ^a§,

3db febne micb, unb tnei^ ni(i}t recbt, nadi traä

:

$alb ift es 2uft, Ijalb ift e§ älage;

an b r t £ c , (Scbidite. 3
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SRein $erj, o fage,

2öa^ ipebft bu für Grinnerung

^n golben grüner 3*ueige ^^ammerungV

— 2([te unnennbare Jage

!

©rftes Ciebeslieb eines Mäbdjens.

SBa§ im 9te§e? Sc^au einmal I

Slber \ä) bin bange

;

©reif ic^ einen füfeen Hat?

©reif id) eine Sditange?

Sieb' ift blinbe

5ifcb«i"in

;

6agt bem üinbe,

9Bo greift'ä bin?

<Scbon fc^neüt mir's in .^änben!

2ld^ Jammer! o Sujt!

Wit Sdbmiegen unb 2Benben

dJtiv fcbtüpft'ö an bie 5^rnft.

G§ bei^t i'id), o 3Bunber!

Mit Ud burcb bie öaut,

6d^ie^t '» ^erje hinunter

!

D Siebe, mir graut

!

I
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ISBaä tt)un, itia§ beginnen?

3)a§ ii^aurige S'ing,

ßä fd^natjet ba brinnen,

6ä legt ftc^ im ;)Jing.

@ift muji id) I^aben!

^ier fc^(etd}t e^? I^erum,

%i)ut monnigüd) graben

Unb bringt micb nodi um

!

Stm frtfd^gefc^nittnen Söanberftab

2Benn id? in ber 3'rüt}e

<£o bur(^ SBdlbev jiefje,

^ügel auf unb ab :

S)ann, lüie'-?- SSögelein im Jaube

6inget unb fid) rü^rt,

.Ober tvie bie golbne Jraube

Söonnegeifter fpürt

3n ber erften 2)lorgenfonne

:

€0 fü{)It aui^ mein after, Heber

2tbam $erbft: unb A'i'ü^Iing^fieber,

(?5ottbef)er3te,

Site üerfc^erjte

GrftHngÄ ; ^arabiefe^tttonne.
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3l(fo bift bu uidit fo fd)(imin, o a(ter

%X>am, mie bie ftrengen 2djxtx fagen;

2kbit unt» (cbft bu humer bocb,

©ingft unb preifeft immer nocb,

Sßie an eiuitj neuen ccböpfung^tagen,

Seinen lieben £d}öpfer unb Gvbalter.

9}iöd}t' e» biefer geben,

Unb mein gange^ Seben

Söär' im (eicbten !©anberfd}n5eifee

(Sine fofcbe iDiorgenreife

!

iSefudj tu Uradj.

3iuv faft fo mie im Ivaum ift mir'» gefdieben,

2)a^ ic^ in bie^ geliebte Zi)ai üerirrt.

Äein SBunbcr ift, ma§ meine 3{ugen fef)en,

2^ocb fd}iranf't ber 33oben, £uft unb 6taube fcbifirrt,

2iuö taufenb grünen cpiegeht fdieint 3u gelten

i'ergangne Seit, bie (ddietnb mid) üermirrt';

Xie 2Ba[}rbcit fe(ber tüirb i)kt 3um ©ebidite,

IRein eigen Sifb ein fremb unb bolb ökfid^te!

Xa feib ibr ade tüieber aufgerid)tet,

ißefonnte Reifen, a(te 2Bo(fenftübfe

!

2(uf SBälbern fd)>rer, it»o faum ber Dlittag (iAtet

Unb S(^atten mifdH mit balfamreid)er Sdimüie.
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-^ennt it)r inidb ncc6, bev fonft tnef^et gef(ü(i}tet,

^m 9Jloofe, bei fiifs^fd^Iäfernbem @efiU}te,

^er iKüde ©umfen f)ter ein Ot)r gelieljen,

2tc^, fennt if)r tnid}, unb iDoHt nid)t nor mir flie{)en?

^ter it>irb ein Strand), ein jeber A>i(nt 3ur Schlinge,

5)ie mid) in Iieblid)e 93etrad^tung fängt;

i?ein DDläuerc^en, fein i)ol3 i[t fo geringe,

S)a^ ni(^ mein Sücf üoÜ Sße^muti^ an it^m bcingt:

€in jebe» [priest mir batbnergeffne ^inge;

^c^ füt)(e, lüie üon Sdimerj nnb £u[t gebrängt

^ie 2;^räne ftodt, inbe^ i(^ obne Sßeite,

Hnfd^füffig, fatt unb burftig, meiter eile.

^iniüeg ! unb leite mid), bu ©(^aar üon üueüen,

S)ie it)r burc^i'pielt ber DJiatten grüne§ @oIb

!

3eigt mir bie ur= bemoosten SSafferjetlen,

Siu-J benen euer ert)ig^? £eben rollt,

^m fül)n[ten Söalbe bie üeriüad^anen ©diiüellen,

2Ö0 eurer SOhitter .firaft im ^erge grollt,

Si5 fie im breiten ©c^lüung an Jetfeniüänben

.Öerab[tür3t, euc^ im Sll^ate ju üerfenben.

^ier ift'-?, wo 9iatur ben Sd)leier rei^t!

©ie bricht einmal ilir übermenf(^lid) ©d^n^eigen;

^ant mit ficb felber rebenb mill ibr @eift,

©ic^ felbft tterne^)menb, fid) ibm felber jeigen.
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— 2)o(^ ad), fie bleibt, ntetjr a(§ ber aJlenfcb, üemaif't,

2)arf nicbt au§ ibrem eignen :)Jätbfel fteigen!

S)ir biet' icf) benn, begier'ge SBafferfäiile,

2'ie nacfte 5?ruft, acb, ob fie bir ficb tbeile!

SBergebenS ! unb bein fübfe» (i'Ientent

Jiropft an mir ab, im ©rafe ju cerfinfen.

2Ba§ i[t'§, t)a^i beine See(e »on mir trennt?

Sic füe()t, unb mö(^t' ic^ auä) in bir ertrinfen!

Sic^ fränft'ä nicbt, lüie mein iperj um bid} entbrennt,

^üffe[t im 3tur3 nur biefe fcbrotfen Qinkn;

S^u bleibeft, toai bu tnarft feit lag unb ^'i^'-'C"/

Obn' ein' gen Scbmerj ber Seiten 3u erfabren.

•f^inmeg au'o biefem üpp'gen ccbattengrunb

5ßoU großer ^Prac^t, bie brücfenb micb erfcbüttert!

33alb grüfet berubigt mein »erftummter ll'iunb

^en fcbüd}ten SBtntef, mo fcnft balb üermittert

"^k fleine 33anf unb mo t^a^ ^üttdftn ftunb;

©rinn'rung reicbt mit Säcbetn bie »erbittert

$8i» jur Betäubung füfeen S^iuberfcbaten

;

60 trinf' ic^ gierig bie entjücften Cualen.

.<r)ier fdiiang ficb taufenbmal ein junger %xm.

Um meinen .'öat-o mit inn'gem S©ot)[gefallen.

C fdb' icb midj, aUi Mnaben fonber .^arm,

3Bie einft, mit dUdm burcb bie .f^aine n?al(en

!
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3t)r .'pügel, t»on bei alten Sonne inavnt,

(Srfd)eint mir benn auf feinem Don euc^ aüen

Tltin Gbenbilb, in jugenbüdber e^rifc^e

^cröorgefprungen au§ bent 5Ba(bgebüf(^e?

fomm, entl)ülle bicb ! bann foUft bu mir

Mit 2freunbli(^teit in'io biintle 2(uge fcbauen!

$Rocb immer, guter .^nabe, gleii^' id) bir,

Uns beiben mirb nicbt oor einanber grauen!

©0 fomm unb la^ mic^ unaufbaltfam I)ier

2Rid} beinern reinen 58ufen anvertrauen! —
Umfonft, ta^ xöj bie 2lrme nad) bir ftrede,

Xen Soben, mo bu gingft, mit Muffen becte

!

i)ier voill icb benn laut fc^(ud)3enb (iegen bleiben,

güf^IIoe, unb 2t((e§ t)abe feinen Sauf! —
30tein ^i^ger, matt, \n^ ©ra» beginnt 3U fc^reiben:

^tn ift bie Suft! f)ab' 2(lie'§ feinen £auf!

2)a, plö|üd), ^ör' ic^'§ burc^ bie Süfte treiben,

Unb ein entfernter 2;onner fd^recEt mic^ auf;

ßlaftifd) angefpannt mein gan^ee 2Defcn

3ft Don ©eiDitterluft »rie neu genefen.

©iet) ! iDie bie SBoIfen finftre Saden fc^ließen

Um ben ebriDürb'gen Xro|; ber ^Burgruine

!

3ßon ttteitem fd}on bort man ben a(ten 'Tiiefen,

6tumm t)arrt bas %i)ai mit ungettiffer lÜtiene,
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S)er .^ufiif nur ruft fein eintörmig ©rüfeen

SSerftecft aus unerforfditer S?t(bnif3 @rüne, —
:Se|t frac^t bie 2ßöH>ung, unb t>erfial(et lange,

S)a§ tt>unber»olte 3ct)aufpie( ift im ©ange!

3a nun, inbef) mit ^ot)er '^tüetl)dk

2)er 33Ii|i bie Stirn unb SBange mir öerttärt,

9iuf' ic^ ben lauten 6egen in bie grelle

9)hiftf bee ^onner§, bie mein 2Bort beitjöljrt:

3:;^al! bu meine'J Seben^S anbre ©cbinelte!

S)u meiner tiefften iträfte ftiller öerb!

2)u meiner Siebe SBunberneft! id) id)eibe,

£eb irobl ! — unb fei bein Gngel mein ©eleite

!

An eine Aeolsljarfe.

Tu semper iirges flebiUbus modis
Mysten aderuptuin: nee tibi Veapero

Surgente deceduut auiorea,

Nee rapidum fugiente Solem.
Hör.

2tngetel)nt an bie Gpbeuiüanb

2)iefer alten Xerraffe,

2)u, einer luftgebornen 9)tufe

©ebeimnifjpolle'c« 3aitenfpiel,

fjang' an,

(>-ange mieber an

Sieine melobifcbe .Hlage!
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^i)t fommet, SBtnbe, fern herüber,

2td) ! Don be§ Änaben,

S)er mir fo lieb mar,

g-rifd) grünenbent sSüQel.

Unt» grübüngsbtütben untertregeÄ [treifenb,

Ueberfättigt mit SBoMgerüAen,

2Bie fü^ bebrängt ibr bie^ ^erj

!

Unb fdufett i)it in bie Saiten,

Stngejogen üon njobHautenber Söebmutb,

3Ba(^fenb im Qng, meiner Sebnfncbt,

Unb binfterbenb nneber.

Slber auf einmal,

2Bic ber 2öinb heftiger berftöfet,

6in bolber Sd)rei ber $arfe

SBieberboIt, mir ^u fü^em ©rfc^redfen,

SReiner 6eefe p(ö|Iicbe Siegung

;

Unb bier — bie nolle 9iofe [treut, gefcbüttelt,

2111' i^re 33Iätter üor meine (^ü^e!

9JJit einem blauen Ä'ornblumenfronje.

$Rtcbt lueit üom 2orf (»ei Sinben ftebcn,

©infam, ber ^-elber ftille ^:)ut,
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5Po in bev Sommernädite 3Beben

Gin ."öirte gern, ein 2)id}ter, mi)t.

•f^ell fcfetüamm auf Suft unb 3kbe((niüe

©es 3Ronbe$ leifer 3<iubertag,

Äaum unterbrach bie fü^e Stille

3?on fern befcbeibner 5öad)te[fct)Iag.

Unb mie id) rubig fo in 3)titten

M' biefer cc^ön()eit lag unb fann,

Sa fam mit leicht gehobnen Schritten

Gin göttHcb 5i"'3"enbi(b heran.

©eroife, e^ mar ber Dtufen eine,

Grfcbrocfen nterft' i(f)'§, luftbewegt;

©ie fe|t fic^ ju ntir an beut :)iaine,

Sie iöanb auf meinen 'Jtrm gelegt.

Unb fcbüttelt Idcbelnb aus bem bleibe

Slaue Granen, Stern an Stern:

„Sic^ ftört'e nicbt, wenn an beiner Seite

3cb beut ein .Hrän^tein bcinbe gern.

%d)t nai)t, mit Sc^märmen unb mit ^(aubcrn

33erbräd)te gern mein /"^-reunb bie Tiad^f^

Sod) fle(f)t' id) fti'ü, unb ebne ^iiu^ern

Sei bu mir auf ein Sieb bebac^t!



43

6tef), Jüo bas Xörffein mit ber Spi^c

Xes gelben Jtjunuö berüberfcbaut,

2)ort fc^Iumtnert auf bem @Iternfi|e

Sflod) mcnig 9?äcbte eine 53raut.

6ie fcf)Iäft; ber JBange :Kofen beben,

2Bir beibe abnen mofil, tt»oriDn;

Um bie i)alb offne Sippe fcf?»eben

2)ie 3;räume glüb'nber Äüffe fcbon.

ätd) nein ! mit lauten öei'senefcblagen

6ört fie oieUeicbt bev ©loden Ülang,

Qövt am 3([tar ben 33aterfegen

Unb einec- (Fngele 'Q3rautgefang

;

Bki)t unter Steinen fic^ umfcbhmgen

33on 'IRutter^i'ieb', Vion Sc^mefter^Xvea',

2)a5 $er3, Dcn Siift unb £cbmei-3 gebrungen,

URacbt ftcf) mit taufenb 3;f)ränen frei.

Unb alle biefe fel'gen Iräume,

Ter ndcbfte Ü}lorgen macbt fie mabr;

(^6 ftef)en fcbon bee Saufen Siaume

©efc^müdt für froher @äfte Sc^aar.

••oier aber, nto mit ben öefpielen

5)aö tDidbrfien oft fic^ a^eilc^en la^.
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93tel(etcf)t aKetne mit ©efütjten

Sier fel^nfuc^töfcllen Stfjnung fa^,

$ier, uittev'iii 53(ict propf)et'fd}er ©terne,

SBeit)' id} mit bir biej? ?i-eft üorau§:

%k^ fd)aut bie 9)hife in bie ^evne

S)e^ bmutUc^en ©efc^ide l)inau:o.

2Bie golben tnintt bie neue ©d^melle

S)e§ fieben» jebem jungen ^aar!

S)o(^ h)ei^ man, bafe nic^t ftet$ fo tjelle

S)er 9)^ittag »Pte ber 2)iDrgen mar.

33ei mandiem tauten .sSodijeitfefte

©dilic^ mit meiffagenbem ©emütb

^d) au^5 bem i?i-ei§ entjüdter ©äfte,

Unb fang ein f^eimfid) Irauectieb.

<Öeut' aber feb' id) fcböne 2;age

$8Iüt}n in gebrängter Sternenfaat,

Gntfd^ieben liegt fd)on auf ber '$i}iaa,e,

Söa'o biefee ^saar »om Scbidfat hat.

fc>a^t, Siebeben, bu ber ^ugenb 'iMütbe,

2inmutb nnb Sieben^lüürbigteit,

2nr beine-J .'oerjen'S lautre ®üte

Äübn beinern (S'injigen gemeibt

;
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2ä^t bu bei- .»i^eimatti JriebemSauen,

60 triand) ein Uang gett»ohnte-j @(ücf.

Um bir ben eignen öeib 3n bäum,

."Öalb »t>e{}inutl}5i-»ol(, haib fro(). 3urücf:

©etroft! fo barf id} (ant e§ zeugen,

(5in rtJüvbig i^erj baft bn gelt>ä(}It;

Selbft böfer DIetb befennt mit ©cbtüeigen,

^a^ nidbt'o 3U beinern ©lüde fefilt.

2)enn ^eiterfeit nnb bo'be Sitte,

2öie ©ommerhift, burc^inebn bein soau^,

llnb, go(bbefd)nbt, mit feifem Iritte

©ebn 'Seg?n§enge( ein unb an§."

2)ie 2)lufe fc^itjieg, nnb obne Sdnmen

5Iod^t fie nun mit gefc^äft'ger .•onnb,

3nbe^ 3U ani>rud)fofen ^Heimen

^d) ibre ©orte ftiü üerbanb.

Stuf einmal ijKlt fie mit- entgegen

3)en fettigen 6^i}anenfran3,

Unb fprad}: „Q3i:ing''o ibr mit meinem Segen!"

Unb fdiiüanb babin im 9iebefg(an3.

3d} cibev blieb ncd} (ange (aufd)en,

SBcn Ciebestruntenbeit beinegt,
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%a^ 2(ef)renfe(b begann 311 raufd^en,

S5on 3)iorgenf(^auern angeregt.

Unb licfiter lüarb'ö unt» immer lichter,

3n mir unb au^er mir; ba ging

Sie ©onne auf, wn ber ber 2)ic^ter

S)en erften ©tra^t für eud) empfing.

3"f"f5/ mein 5fw^ im 2)tocgenftra^(

!

©mpfange nun, empfange

S)en fetjnfuc^töüotten Seib einmal,

Unb füffe ©ruft unb 2öange!

— 6r füljtt mir fc^on berauf bie 58ruft,

Gr füt)It mit Siebe^fc^auerluft

llnb jauc^jenbem ©efange.

©§ ft^tüpft ber golbne ©onnenfc^ein

3n STropfen an mir nieber,

S)ie 2Boge mieget au§ unb ein

2)ie l}ingegcbnen ©lieber;

S)ie Slrme bab' icb ausgefpannt,

Sie fommt auf micb l^er^u gerannt,

6ie faf3t unb Id^t mic^ mieber.
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35u nturmelft fo, mein glu^, marum?

Su trägft feit alten ^agen

6tn feltfam DJMrc^en mit bir um,

Unb mübft bic^, e» ju fagen;

S)u eilft fo fel^r unb (äufft fo fetjr,

21I§ mü^teft bu im £anb um^er,

SRan »ueiji nic&t men, brum fragen.

5)er i^immet, blau unb finberrein,

SBorin bie 5öellen fingen,

S)er .pimmel ift bie Seele bein

:

la^ mid^ il)n buri^bringen!

3(^ tau(^e mid) mit ©eift unb ©tun

S)ur(^ bie üeutiefte 33läue l^in,

Unb fann fie nic^t erfd^lDingen

!

2Ba§ ift fo tief, fo tief mie fie?

S)ie Siebe nur aüeine.

6ie lüirb nic^t fatt unb fättigt nie

2)lit ibrem 2öe(i}felfcbeine.

— ©cbmill an mein 'Jlujj, xmh t;ebe bicb

!

iDlit ©raufen übergieße mic^

!

DKein i^eben um ba^ beine!

S)u tüeifeft fc^meicfeelnb mid^ suvüct

3u beiner 33lumenf(^lüelle.

60 trage benn allein bein ®lüd,
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Unb tüieg' auf beinei- 2Bel(e

"J^er Sonne '!|]rac^t, bee- SJbnbe^i äiut)

9iad} taufenb 3^"i'fii fet)i-eft bu

3ur em'gen 3)hitterqueüe

!

Jjofcpijine.

S)a§ ^Dcfeatnt njar. S)ei- DJicrgenfcnnc 5Blidt

©tomm iDunberbar im fü^en 2Beibraud)fd)eine

;

®er ^riefter fdiiuieg; nun brauste bie iDiufif

3Som (?bor berab jur !Iiefe ber ©emeine.

©0 ftür^t ein fonnentrunfncr %at

33ont i)imnie( fid) mit bevi'üd^em ©efieber,

©0 lä^t 3el>oüen§ 2)lantel unficbtbar

©td^ ftürmenb an§> ben SBoIfen nieber,

2)aäiütfd)en bort' id} eine Stimme meben,

5)ie i'anft ben Sturm ber (Fböre unterbrad);

©ie fcbwiegte fid) mit fcbiuefterticbem ^-leben

5)em fü^ üertüonbten Idu ber '^löh nacb-

2Ber ift's, ber biefe öimmeli^Hänge f(^idt?

S)a§ SWäbd}en bort, ba§ fo befd)eiben bitdt.

3d} eite fadjte auf bie ©aferie;

Swciv flopft. mein ,s)er3, bod^ tret' ic^ b'^ter fie.
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.^ier fonnt' id} benn in unid}utbyüolIer Suft

SRit (eifei $anb xi)t feftlid) Äleib berütjren,

^d) fonnte ftiü, i(}r felber unbelru^t,

®ie nalie 9?egung ibreg Söefen'-S fpüren.

S)od), i»eldb ein Süd unb meldie DJiiene,

2l(§ id) ba^r 2ßort nun enbltcb nabm,

Unb nun ber Diame 3cfe)){}tne

2Jlir lierglicb auf bie Sippen tarn !

2öel(^ jage» Spiel bie braunen Slugen batten!

SGßie barg fid) unter'm tiefgefenften ©cbatten

2)er SBimper gern bie rof'ge S(^am!

Unb ttjie ber SJtunb, ber eben im ©efang

S>ie ©ottfjeit nod) auf feiner Sdjinetle ^egte,

©ic^ üon ber 2;öne {)eirgem Ueberfdjtttang

3u mir mit fd}li($ter ^^ebe {jerbeiuegte

!

C biefer 2:on — i(ft fübtt' eö nur ju batb,

Sc^ücb ficb in'» ^erj unb macbt e§ tief er!ran!en;

:3d) ftebe h?ie ein ^^rdumer in ©ebanfen,

3nbef5 bie Orgel nun üerfjallt,

®ie Sängerin üorüberlüallt,

2)ie Üird)e aufbrid)t unb bie .f^er^en loanfen.

aiibrife, Öebic^te.
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Auf kr ^eiff.

^lütfdjen fii^em Schmers,

3tt»tf(^en bumpfem 2öoI;(bet)agen

©i^' i(^ ndc^tlic^ in bem Dieifemagen,

Saffe mi^ fo meit üon bir, mein fytx^,

Söeit unb immer ineiter tragen.

©(^ireigenb fi§' iä) unb allein,

^6:) iriege mid} in bunten Siräumen,

S)a§ muntre $D[t()orn t(ingt barein,

ß§ tanjt ber liebe 9JIonbenf(^ein

9ia(f) biefem Son auf tluellen unb auf Säumen,

6ogar 3U mir burc^'^^ enge J-enftertein.

^ö) lüünf($e mir nun S)ie^ unb S)a§.

Ü fönnt' id) je^o burc^ ein 3aubergla§

3n'§ ©olbgeföebe beine» Straumeo blicfen!

3]ielletd}t bann fdf)' ic^ »lieber mit Gnt^ücfen

®{(^ in ber Saube mobtbefannt,

^c^ \äi)t ©enoüefeu:? .f^anb

Sluf beiner Schulter traulid) liegen,

2lm 6nbe fäl/ id) felber mic^,

^alb Ud unb balb be)'d}eibentlic^,

2tn beine I)oIbe 3Bange fd^miegen.
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^od^ nein! tok bücft' i(^ auä; nur f)offen,

^a^ jeßt mein Schatten bei bir fei

!

2((^, [tünben beine S^räume für mid) offen,

S)u lüinfteft >rof)( aud^ roac^enb mic^ f)erbei

!

^ragft bu mid), iDoi^er bie bange

Siebe mir jum iperjen iam,

Unb irarum i(^ i[;r nid}t lange

'Sd^on ben bittern Stacbel naf^m?

6prid), lüarum mit @eifterfd>neüe

tlBobl ber 2Binb bie d^üqd rübrt,

Unb Itjober bie fii^e üuetle

S)ie verborgnen Söaffer füt)rt?

Joanne bu auf feiner "^äijxk

2Rir ben 2Binb in üoKem Sauf?

^altt mit ber 3iJ"bergerte

2)u bie fü^en ClueKen auf!
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£eben)öl]L

„£ebe mijl" — 2)u füf){e[t nic^t,

2Ba§ e§ f)etJ3t, bie^ 3Bort bei- 6d)iner3en;

2)lit getroftetn Sfngeficf)!

©agteft bu'» unb feict^tem .s^er^en.

£ebe lüoi^f! — %d) taufenbmal

$ab' id) mir e§ oorgefproc^en,

Unb in ninimerfatter Oual

9)lir ba§ ^er^ bamit gebroc{}en!

2(nbei-3 lüivb bie 3ße(t mit jebem Sd)ntt,

2;en id} lüeiter ücn ber Siebften mad^e;

2Rein $er3, bag mitl nic^t tueiter mit.

$iec fd}eint bie Sonne fa(t in'§ £anb,

^ier bäud}t mir 2(l(c» nnbefannt,

6ogar .bie 93(umen am 53act)e!

$at jebe 6ad)e

So fremb eine Mkm, fo fatfd} ein ©efic^t.

Saä Säd}(ein murmeft iuo(;( unb fprid^t:

2trmer Änabe, !omm bei mir üorüber,

6ief)ft aud) f)ier 58ergif3meinnid)t

!
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— ^a, bie finb fc^öit an jebem Ort,

%htt ni(i)t »Ute bort.

^ort, nur fort!

S)ie Stugen get)n mir über!

©efang ju Braeien tu öer lladjt.

©ie.

Wie füfe ber 9Ia(^tannb nun bie 2öiefe ftreift,

Xlnb füngenb je^t ben jungen .'pain burd^Iciuft!

^a nod} ber fred^e %aQ üerftummt,

$ört man ber ßrbenfrdfte flüfternbeC^ ©ebrdnge,

®a§ aufmärt'l in bie ädrt(id}en ©efdnge

S)er reingeftimmten Süfte fummt.

dr.

t8ernet)m' id^ bod) bie tüunberbarften Stimmen,

5ßom lauen 2ßinb mollüftig I^ingefc^ileift,

^nbejj, mit ungemiffem £id}t geftreift,

S)er <pimntel felber fd^einet ^injufdjmimmen.

6ie. ^

W\e ein ©eiüebe .nidt bie Suft mandimat,

^urd)fid^tiger unb beller aufjuioeben;
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^ajlrififien f)ört man metcbe Zone geben

33on fei' gen ^eeen, bie im blauen Saal

3um <£:pf)ären!Iang,

Unb fleißig mit ©efang,

Silberne Spinbein bin unb iineber bveben.

6- r.

C bolbe Dlac^t, bii gei)ft mit leifem Jritt

Sluf fi^iüarjem Sammt, ber nur am ^iage grünet,

Unb luftig fc^mirrenber DJlufif bebienet

Bii) nun bein Jujj 3um leichten Sd)ritt,

S5?omit bu Stunb' um Stunbe miffeft,

2^id) üeblicb in bir felbft üergiffeft —
^u f(^h)ärm[t, C'o f(^märmt ber Sdjöpfung Seefe mit!

JDte traurige %önxmg.

@!5 >par ein tTtonig iDIiiefint,

33on bem mid xä) eud) fagen:

S)er meuchelte fein 93ruberetinb,

SÖBotlte felbft bie J?rone tragen.

Sie Krönung luarb mit ']>rangen

Stuf Riffel) =Sc{}(of5 begangen.

3i*^ii'^ti! 3^^^«"^! mareft bu fo b(inb?
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3)er ^önig fi^t um 90tttternad)t

3tn leeren OJlartnorfaale,

6ief)t irr' in all' bie neue '^^'racf)t,

2Bie trunfen üon bem DJktile

;

@r fpricbt ju feinem Sobne:

„^Jlod) einmal bring' bie .Hrone!

S)oc^ fcbau, roer hat bie Pforten aufgemad}t?"

3)a fommt ein feltfam S^obtenfpief,

Gin Qua, mit leifen 2;ritten,

35ermummte ©äfte gro^ unb üiet,

ßine Ärone fd}itianft in SJtitten;

G^ brdngt ficb burd} bie %^iovtt

mit glüftern oi)ne SBorte;

3)em Könige, bem mirb fo gei[terf(f)lt?ü(.

Unb au§ ber fcbiüarjen iöienge bfidt

Gin tinb mit frifcber SBunbe;

Gl läcbelt fterben^treb unb nicft,

Gl maäft im Baai bie JRunbe,

Gl trippelt ju bem Zt)xom,

Gl reichet eine Ärone

3^em Jiönige, be^ .^perje tief erfcbvicft.

2)arauf ber 3ug »on bannen ftrtdi,

2?cn iHorgenluft beraufc^et,
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S)te Äer3en flacfern rDunberüd),

S)cr SDlonb am genfter (aufd^et

;

S)er ©ol^n mit Hngft unb 3c^mcigen

3um Sater tf)ät fid^ neigen, —
Gr neiget über eine Seidie fic^.

©ejang ber 9täuber.

3;ung 33oIfer, ba§ ift unfer ;Hanberbauptmann,

Tlit ^iebel unb mit ^-ünte,

Samit er geigen unb fc^ie^en fann,

9iac^bem ju[t SBetter unb 2Binbe.

Riebet unb bie iyünt',

giebel unb bie "i^lmi' !

^Softer fpie(t auf.

^d) iaij i^n ^od) im oonneni'cbein

Sluf einem öügel figen:

2)a fpielt er bie @eig' unb fditudt rotten Sßein,

©eine blauen Stugen itjm büßen.

Riebet unb bie Alint',

Riebet unb bie JyHnt'

!

58oIfer fpielt auf.
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Stuf einmal, er fcbleubert fcie @eig' in bie Suft,

Huf einmal, er Irirft fii^ 3U ^^ferbe:

S)er e^einb fommt! S)a [tö^t er in's ^^feifc^eu unb ruft:

Sred^t ein, toie ber SDoff in bie .'peerbe

!

Riebet unb bie S'^int',

e^iebel unb bie 3^Iint'

!

Steifer fpieU auf.

fung Volker© Ciß^-

Unb bie mic^ trug in 9Jhitter(eib,

Unb bie mic^ fifiipang im -Hiffcn,

Sie mar ein fc^ön frecb braunee 3öeib,

SBolIte ni(^t'e' tom iWannsDoIf miffen.

©ie fdfieräte nur unb lachte (aut,

Unb lie^ bie %vim fteben:

2)Zöc^t' lieber fein be§ Söinbe^o 33raut,

3)enn in bie Gt^e gef)en!

S)a tarn ber 2Öinb, ba nal^m ber Söinb

21I§ 93uf)(e fie gefangen:
,

35on bem f)at fie ein luftig .^inb

^n \\)vm Sc^ooH empfangen.
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So ift bie Sieb' ! €o t)'t bte Sieb'

!

3Jitt Püffen nicht 311 ftiUen:

Sßer ift ber 2 bor unb mill ein ©ieb

mt eitel SBaffei füllen?

Unb fcl}öpfft bu an bie tanfenb ^a^^v

Unb füffeft elüig, eroig gar,

2)u tbuft ihr nie 3U Söillen.

3)ie Sieb', bie Sieb' i)at alle 6tunb

3ieu munberlid} ©elüften

;

2Btr biffen uns bie Sippen rounb,

3)a lüir uns tjeute fügten.

2)a^ 3}Iäbcben ^ielt in guter 9iub',

2öie'5 Sämmlcin unter'm ^Jieffer;

^i)v Singe bat: nur immer ju,

^e votljtx, befto beffer!

So ift bie Sieb', unb tuar auct) fo,

2ßie lang es Siebe gibt,

Unb anbers tvat .s)err Salomo,

'3)er Sßeife, nicbt werliebt.
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©er ©örtner.

2(uf \i)xtm Seibro^Iein,

So tneife it>ie ber Scfinee,

2^ie fd>önfte ^rin^eiTin

SJcit't burd) bie 3(llee.

Xer 2Beg, ben bas 9ic|(ein

^intanjet i'o bclb,

2;er Sanb, ben ic^ ftreiite,

(5v btinfet irie Gc(b.

Xu voienfarb» i^ütlein,

29ob( auf unb tt>ot)I ab,

C wirf eine J-ebev

33erftob(en berab

!

Unb iriUi't bu bagegen

Gine Q3(üthe üon mir,

9iimm taufenb für (Sine,

9tinnn ade bafür

!

Sdjön-^Holjtraut.

35?ie beiüt ÄDnic3 iHingangv 2öcf}terlein ?

Siobtraut, Beben = ;Kobtraut,
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9BaÄ thut fie benn ben ganzen Jag,

Sa fie iüot)l ntc^t fpinnen unb näben mag?

Zbüt fifc^en unb jagen.

ba^ id) bod) i^r ^äger mär'

!

lyifdben unb jagen freute tiüdb fel^r.

— 3dnt»etg' ftiile, mein .N^erje!

Unb über eine tteine '©eif,

9tot)traut, 6d}5n = Oiohtraut,

Sc bient ber 5inab' auf Singang^ Sd^Io^

Qn ^ägertrad^t unb bat ein .9Jof,,

iDiit ^cbtraut 3U jagen.

bafj xäi bod» ein ^önig§)ot)n irdr'

!

9iobtraut, Sdbön = ?)}obtraut (ieb' icb fc fef)r.

— Sd)tt3eig' ftiile, mein .V)er5e!

GinÄmale fie rubtcn am ßic^enbaum,

Sa ladn Scbön = ?}cl;traut

:

®a§ fiebft mid) an fo nninnigüdb?

2Benn bu bae .vSerj Ijaft, füffe midi

!

3Id) ! erfd}raf ber Mnabe

!

SoÄ benfet er: mir ift'§ üergunnt,

Unb füffet Sdiön = JHo^traut auf ben SDiunb.

— Sc^Uieig' ftiile, mein .'oer^ie!

Sarauf fie ritten fdnueigenb beim,

9iobtraut, S*ön -- ^^o^traut

;
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6§ jaudijt ber S^nah' in feinem Sinn:

Unb tüüvb'ft bu fieute i^aifeinn,

SRid) font'y nicbt frdnfen:

^i)v taufenb 33(dtter im 5ßa(be mi^t,

^d) fjab' Sc^ön = Diol^trautä iDhinb gefügt

!

— oc^meig' ftille, mein .'oerje!

6aufelrinb, Sraufelüinb

!

Sort unb f)iei-!

2;eine ^eimatf) facge mir!

„itinblein, mir fa(;ren

Seit üie( üieten ^af^re»

l^uxd) bie lueit tt^eite 2Be(t,

Unb mochten 'ö erfragen,

5)te ^ntmort erjagen,

33ei ben Sergen, ben lOleeren,

Sei be§ $imme(io flingenben i3eeren,

Sie miffen e§ nie.

33ift bu ffiiger ah^ fie,

aJlagft bu eö fagen.
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— Jort, iüof)Iauf!

$alt' un§ nid)t auf!

kommen anbve naäj, unfre Q3rüttcr,

^a frag' tfieber."

Salt' an! @emac^,

6me ffeine 5ri|t!

©agt, lüo ber Siebe «oeimatb tft,

^i)v 2(nfang, ibt Gtibe?

„2öer's nennen fönnte!

ScfielmifcbeÄ .ftinb,

Sieb' ift wie 5öinb,

9?a)d) unb (ebenbig,

Diubet nie,

6tüig il't fte,

2(ber nidit immer beftänbig.

— ^i^ort! äöoblauf! auf!

Öalt' un« ni6t auf!

(^ort über Stoppel unb SBälber unb SBiefen

!

Söenn ic^ bein SAciliicben febj,

2Bill ic^ e» grüben.

itinb(ein, 2(be!
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©as üßrlaffene üägMehx.

e^rü^, mann öie ^äl^ne frät)n,

G^' bie ©terntein üerfd^irmben,

2Jtu^ id) am $erbe [te[)n,

2Jlufe geuer jünben.

©d^on ift bev Jtiiwnten Schein,

(So fpringen bie J-unfen;

^di) fd^aue fo brein,

3n Seib oerfunfen.

^(D|üd^, 1>a fommt e§ mir,

Slreutofer Änabe,

3!)a^ iä) bie 9iac^t oon bie

©eträumet habt.

%i)väm auf Xbrcine bann

©türjet berniebei-

;

So fommt ber Jag fjeran —
ging' er »lieber

!

^grißs.

JRofcnjeit! trie ft^nell Dorbei,

Sdbnell üorbei

93ift bu boc^ gegangen!
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2Bär' mein Sieb nur blieben treu,

^Blieben treu,

6oüte mir nidit bangen.

Um bie Grute rcolitgemutl),

2Bot)(gemut^

©djnitterinnen fingen.

2lber, acb! mir franfen 93Iut,

mix tränten SBlut

SBill nichts met)r gelingen.

©cbleic^e fo burc^'g SBiefenttjal,

So t)ur(^'§ %i)al,

21I§ im 3^raum verloren,

3Racf) bem 33erg, ba taufenbmaf,

Siaufenbmal

@r mir Zxen gefcbiroren.

Oben auf be§ v'oügelg 9lanb,

9(bgeit»anbt,

Söein' id) bei ber Sinbe;

2tn bem $ut mein D^iofenbanb,

35on feiner $anb,

Spie(et in bem 35>inbe.

I
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23et 91a*t im ^^orf ber 2Bäc^ter rief:

G(fe!

Sin Qani fleineö (llfc^en im SJalfee fc^üef

2Bof)I um bie ßlfe! —
Unb meint', ee rief i^m an^i bem Xt)al

33ei feinem 9]amen bie 9Zac^tigaII,

Ober 6ilpeüt f)ätt' ii)m gerufen.

SReibt fid) ber 6If' bie SCugen au§,

S3egibt fid) öor fein i2d)neden{)au§,

Unb ift alä tüie ein trunfen 2Rann,

©ein 6(^Iäffein wax nid}t öoU getban,

Unb {>um))ett alfo tippe tapp

5)urd)'(o <r)afeIt)oIä in'§ Zi)al (}inab,

6c^Iupft an ber DJlauer t)in fo bi(^t,

2)a fi^t ber @Iüt)trurm, Sic^t an £ic^t.

„2ßa§ finb ba§ Ijelle genfterlein?

S)a brin irirb eine .'öoc^seit fein:

Sie kleinen fi^en bei'm Wilai)k,

Unb treiben'^ in bem Saale.

Da gud' id) iüof)I ein toenig 'nein
!

"

— ^fui, ftö^t ben Ifopf an bwten Stein

6Ife, gelt, bu baft genug?

©ufuf! ©ufuf!

5Körifc, (Sebic^tc.
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iDie Sd)raß)!ent.

2öir octimeftevn sroei, mir fdbonen,

So glei($ Don 3(ngefid}t,

©0 gleicht fein (5i bem anbern,

^ein BUm bem anbern nicfct.

2Bir Sd^meftern 3n''ei, wir fronen,

2Bir \)ahen Ii(^tbraune $aar',

Unb ftiditft bn fie in (Sinen 3opt

DJlan tennt fic nid)t füvmat^r.

Sffiii- Sdimeftern jWei, lüir fdionen,

SBir tragen g(eid} ©eroanb,

Spasieren anf bem 2öie[enplan

Unb fingen iianb in .'oanb.

2Bir Sc^hjeftern jmei, mir fdiönen,

9öir fpinnen in bie "üöett',

2öir fifeen an Giner i^untet,

Unb fd){aten in Ginem Sett.

öc^roeftern j^ei, \i)t fc^önen,

2Bie )^at ftc^ bag $8Iättc^en gemenb't

5br liebet einerlei £iebdien —
Unb je^t i)at ta§> £iebel ein ©nb'.
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JDte SolJbatenbraut.

5l(^, »enn'c- nur ber Äcnig audi iuü^t',

9Bie macfer mein 'Sd}ä§eletn ift

!

gür ben Äönig, ba lie^' er fein 33Iut,

e^ür mid) aber eben fo gut.

9Jlein S(^a| bat fein 33anb nnb fein' Stern,

.*^ein .Qreu3 lüie bie fornebtnen cV)errn,

$IRein Sd)afe irirb axiä) fein ©eneral;

öätt' er nur feinen Hbfc^ieb einmal!

Gö fc^einen brei Sterne fo bell

^ort über 9)Iarien=^apeU

;

^a fnüpft un§ ein rofenrotb 93anb,

Unb ein >>au$!reu3 ift aucb bei ber öanb.

Jcbem has Seine.

2lninfa tan3te

3>or un§ im ®rafe

%k rafd)en 2Beifen.

9Bie f(^ön mar fte!
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SRtt ben gefenften,

33efd)eibnen ^Utgen

•I^aS ftiUc iDiät)d}en —
Wiä) mai)t' eö toü

!

Sa fprang ein iinöpfc^eu

©in golbne» Änöpfdien,

3c^ fincj e§ auf —

Unb bad}te Sßunbcv

2Ba§ ntir'§ bebeute,

Tod) (lämtfc^ (cii^elt'

Segör ba3u,

2l(§ modt' er fagen:

2Rein ift ba§ 3'S^'^C"/

Unb tva§i e» bedet,

2Rein ift ba-S 9Jtäb($en,

Unb bein — ber tnopf

!

^tttßrüdje ÖDßrbung.

@ u g ( i f d).

2Bo ge^ft bu bin, bu fcböne^j ^inb?

3u melfen, .s^err !
— fprac^ öoteHnb.

I
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2Der ift bein 5.>ater, bu fd)öne§ finb?

2)ec DJIüKer im %l)al — fprac^ ©otetinb.

W\e, tcenn i(^ bid^ freite, fd}öne§ .^inb?

3u Diel bei- Gf)re! — fpra(^ ©otelinb.

ilöa§ ^a^i bu 3ur DJlitgift, fc^oneS Äinb?

^erv, mein 0e[i(i)t! — fpra^ ©otelinb.

©0 fann ic^ bii^ nic^t Itioljt frein, mein i^inb.

Söer bat'§ ßu(^ ge{)ci^en? — fpracf) ©otefinb.

iDßr ireuerretter.

©e!^et i^r am (^-enfterlein

2)oi-t bie rotl^e 9M§e irieber?

3iid)t gef)euer mu^ e§ fein,

S)enn er gel;t fcf}on auf unb nieber,

Unb auf einmal wtiij @eltiüt>(e

Sei ber JBrüde, nad} bem Jetb

!

$or(^ ! ba§ ^euergtödfein gellt

:

hinter'm 93erg,

$inter'm 93erg

brennt es in ber 9Jlül)(e

!
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S($aut! ba fprengt er mütbenb i'Aier

S)urdi iia§< Zljov, bec Jeueweiter,

2(uf bem rippenbürven Ihier,

211» auf einer Jeuerleiter!

Ouerfelbein! ^mi) Cuadn unb Scbtüülc

9iennt er fc^on, unb ift am Ort!

Grüben f($a[(t e» fort unb fort:

.'pintcr'm 93erg,

Jöinter'm S3erg

35rennt ti in ber Tlüijkl

3^er fo cft ben rothen s^abn

2)tei(enit»eit wn fern c3erDc{ien,

D)lit bec-' f^eil'gen Mreu3e§ Spahn

greüentüd) bie ®(utt) befprcc^en —
2Bel} ! bir grinst nont Dadigeftü(}Ie

Sort ber ^einb im .s^öUenfc^ein.

©nabe @ott ber 3eele bein

!

,s)inter'm 53erg,

."pinter'm 53erg

D^af't er in ber DJlübfe!

Äeine Stunbe i)klt es an,

93i§ bie 3)lüh(e borft in Irümmcr;

2)oc^ ben feden a^eiteremann

Bai} man uon ber otunbe nimmer.

3?o[f unb 25?agen im @ert)ü(}Ie
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Äef)ren beim Don all' bent ©raus

Und) bae ©lödtein fünget aus

:

.^inter'm Serg,

Öinter'm 33erg

93rennt's !
—

$Racb ber Qt\t ein iölüüer faub

@in ©erippe fammt ber 2}cü|en

Stufrec^t an ber Äe(Ierh?anb

2luf ber beinern' lOMI^re fi^en:

geuerreiter, irie fo füfjle

9teite[t bu in beinern @rab

!

$uf(^! ia fciüt's in äifdje ab.

^uht n)ob(,

3iui)e mobf

5)runten in ber iDlüfjIe!

2Bafc^' bicf), mein Sc^meftcrcben, irafd^' bic^

3u 5Robin'§ öoi^seit gef^n mir beut:

Gr bat bie ftotse Diutb gefreit.

Sßir fommen ungebeten;

2Bir fc^maufen nid.}t, mir tanjen ni(^t

Unb nid)t mit (acbenbem @efi(^t

^omm' icb i'or ibn ju treten.
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©trat)!' bid^, mein SAiuefterc^en, fträbl' tiäj !

2Bir inoüen t^m fingen ein 9?ät^fel:£ieb,

2Biv molkn it)m füngen ein bö)e§ Sieb

;

Sic O^ren foüen it)m gellen.

^äi inill il)r fc^enfen einen ^xam

3^on Dteffetn unb Don Temen ganj:

2)amit fäl)rt fte jur «oölle!

Sc^idl' bid), mein 66ir>e|'terc^en, fcbmücf' bi(^

!

2)erroeil fie alle finb am ©(^mauä,

©oll rotf) in ^^^^^mmen [tefjn ba^; $au§,

Sie ©äfte fc^reien unb rennen.

3n)ei foUen ftfeen unüermanbt,

3tt)ei i^at ein oprü(^lein feft gebannt;

3u Äoble muffen fic brennen.

Suftig, mein S(^mefterc^en, luftig I

Saa mar ein alter Slmmen^Sang.

Sen falfdien 'Mob üerga^ id) lang.

(5r foll mic^ fel)en ladjen!

öab' ii) bocf) einen anbern Scbag,

2)er mit mir tanjet auf bem ^lat3 —
6ie merben Singen madjen!
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I3£0 SrljloPüpßrs ©eifter ju ^^übmgen.

SBaüabe, bei'm Sffieine ju fingen.

^n'§ alten 3d}Io[5tüivtf)5 ©arten

S)a füngt fAon Diele 3«^i-'' fein ©laö;

Äein Siegel fallt, feine larten,

2öäd^§t aber fd^ön lang @ra§.

34) mutterfeelaüeine

6e^t' mid) an einen langen 5lif(^;

2)er ©c^lo^trirtf) regt bie Seine,

SSom rotl)en bringt er frifcb.

Unb läfst ficb 3U mir nieber;

SSon alten Reiten reb't man üiel,

2Jian feuf3et [}in unb mieber

;

S)er Sc^öpplein »irb fein ^iel.

2)a nun ber 2^ag gegangen,

2)er 3cblof?mirtb fagt fein SBörtlein mebr

S^^eun Siebter tbät er langen,

9Jeun 6tüble feöt er i)tt.

2llg irie 3um gröfsten ^efte

2lufttf(^t er, ta^ bie Xafel frac^t:

2Ba§ fämen nodb für ©äfte?

3ft bocb fcbier aiHtternacbt!
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2)er $Rarr, lüas fann er rcollen ?

@r tnac^t fid) an bie Äugelba^n,

£ä^t eine Äuget rollen,

6tn $öl(enlärin gebt an.

6ä fahren gar be^enbe

2Id)t .^egel l)inter'm Srett i)exaüi,

6c^rei'n: „$agel unb fein 6nbe!

5IBer 2;euter mecft un§ auf?"

Unb ttjaren ac^t ötubiofen,

SBobI au» ber 3opf= unb ^$uber3eit:

9iot{)e 9iöd(ein, fur^e ,^ofen,

Unb ganj ^armante Seut'.

2)ie fel)en ntit ßrge^en

S)en ebelen Äarfun!elit>ein

;

©leicf) tbäten fie ficb (ehen

Unb 3ec^en unb juAbein.

2)cn Jßirtb erbaut ba? menig

;

(5r iprad?: ibr sperren, wollt öersei^n:

2ÖD ift ber Scboppenfönig ?

2öann feib ibr benn ju 9ieun?

„"äö:) tüper, lieber .ßüper,

SBie macbeft uns ba'S .'öer^e fd^tter!
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S[ßof)( funfjig 3at}r' unb brüber

33egraben lieget er.

(Sott i)ab' ben .'perren feiig

3)lit feiner rotten öabicfit'cnaf'

!

Siegierete fo frö^lic^,

latn Jagg auf fieben 3)k^.

@tnft tt)ät er uny befcf}eiben,

Spracf) : DJlänniglid) fennt mein ©ebot,

3)en ©erftenfaft 311 meiben;

Slan bü^et'ä mit bem 3;ob.

2Jtit ein paar (aufigeu 3^icf)tern

Slraf man bei'm fauren Sier euc^ an,

3Serfte^t ficb, nube(nüd}tern,

SBobI auf ber Äugelba{)n.

^ommt alfo her, if}r Summe!

!

— ßr 30g fein' ^i-i^^ierftab berfür —
SBir ftür3ten mie öom .'oin^nie^

—
Steht ^egel tt?aren iüir!

3e|t ging es an ein i^ubeln,

Gin' ^ö^3ern' ^önig man un§ gab,

2)oc^ fc^o^ man nid}t5 inie '^ube(,

2"a fc^afften fie une ab.



76

$Run bauert e^o nid}t lange,

So ^iel^t ba§ 33urfd}enüD[f einniat

2luf'» Sd)tof;, mit lüilbem ©ange,

3um ^önig in ben 6aal:

2ßir lüoU'n bi(^ £anbs toemetfen,

So bu nic^t fc^rtjöreft ah ben SGBein;

iBierföntg follt bu I;etf5en!

— 6r ahex faget: Stein;

S)a l)abt iljr meine Ärone!

3ln mir i)'t .»öopfen unb 'Mai^ üerlor'n.

So [tieg er üon bem !l()rone

3n feinem eblen 3oi"n.

%üx Äummer unb für ©rämen

S)er sperre »rurbc fran! unb alt,

Verfiele lüie ein Sdiemen

Unb l)oIt ber 3:ob itin balb.

dJtit ^urpur irarb gelieret

Sein £ei(^nam aU ein Alönig gro^

;

6in tief ©etüölb man führet

3u ^Tübingen im Sd)Io|.

SSier fi^irar^e Gbeltnaben

Sein' 'öedier trugen üor ber 93abr';

I
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S)er ift mit if}m begraben,

2Dai: boc^ üon ©olbe gar.

S)amab5 trarb prophezeiet,

SOenn nur erft bunbert ^a^r' berum,

S)a föürbe ber Ibwn erneuet

3?om alten ilönigtbum.

©0 muffen lüir {}att irarten,

Sig ba^ bie 3eit erfüllet »r»a§

;

Unb in be§ Sd)fD^mirtf)§ ©arten

S)ermei( mäcbyt lange^S @ra§.

2t(i) ilüper, lieber J?üper,

^e^t geige bu uny iüieber tjeiml

Sie 9fad)t ift fd)ter üorüber:

2(d)t J?egel muffen mir fein."

Ser 6cbfo^föirtl) nimmt bie ©eigen

Unb ftreic^t ein Deo Gloria,

Sie tanjen einen SKeigen —
Unb deiner ift mebr ba.
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©fe ®ei|l£r am iHuntmßlfße.

$Bom 93erge lüas fommt bort um DJlitternad^t fpdt

9Jlit Radeln fo ^räd)tig herunter?

Ob bas iüot)! ^um 3;an5e, sunt gefte no(^ ge|)t?

9Jltr flingen bie Sieber fo munter.

D nein

!

So jage, mas mag e-S föobl fein?

S)a5, it)a^ bu ba fie{)e[t, ift S^obtengeleit,

Unb Inas bu ba Ijöreft, fmb klagen.

3)em Äönig, bem 3iiuberer, gi(t e§ ju Seib,

Sie bringen ibn lieber getragen.

meb!

©0 finb e§ bie ©eifter üom See!

Sie fc^meben herunter in'g 2)tummelfeett)al —
Sie t)aben ben See fchon betreten —
Sie rühren unb ne^en isn ^-u^ nidjt einmal —
Sie fc^lnirren in leifen ©ebeten —

D fcbau,

2lm Sarge bie gtdnjenbe %van\

^efet öffnet ber See "toa^ griinfpiegetnbe 3;bor;

@ib l'(d)t, nun tauchen fie nieber!

I
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@g fd^lüanft eine lebenbe Slreppe ^erüor,

Unb — brunten fd}on fummen bie £ieber.

<pör[t bu?

6te fingen i^n unten 3ur fRui).

S)ie SBaffer, trie liebtic^ fie brennen unb glüfin!

6ie f)iielen in grünenbem 'Jeuer;

(§.§ geiften bie 9tebe( am Ufer ba^in,

3um SOteere t-er^ietit [i(^ ber SBei^er —
9^ur ftill!

Ob bort ft(^ nic^tö rubren mttl?

©C^ judft in ber 9)litten — o iöinimel! aä) \-)\[\\

9^un fommen [ie iineber, [ie tommen

!

65 orgelt im 9tobr unb es flirret im od^tlf;

9iur f)urtig, bie 'Jtud^t nur genommen!

S)aüon

!

,

6ie ttjittern, fie ^afi^en mic^ fc^on!

Dßr Sdjatteit.

25on 3)ienern n)immelt'§ früb oor Xag,

SSon Siebtem in beg ©rafen Scblof,.

2)ie Dteiter rttarten fein am 2;t)or,

©g fiebert morgenb(ic^ fein Mo^.
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2)o(^ er bei feiner (grauen ftet)t

2llleine nod) im f)of)en Saal:

2Rit Stugen gramüoll prüft er fie,

@r fpridit fie an juni (e^tenmal.

„Sßirft bu, berlreil id) ferne bin

q3ei be§ erlöfer§ ©rab, o Sßeib, '

^n 3üct;ten leben unb getreu

2Jlir fparen beinen jungen Seib?

SBirft bu üerfd}[ieJ5en 3;bür unb Xi)ov

2)em Sianne, ber un§ (ang ent^meit,

2Birft tneine^^ öaufe^ Gbre fein,

SBie bu nid}t irareft jeberjeit?"

6ie nidt; ba fpricbt er: „©c^h)öre benn!"

Unb 3ögernb bebt fie auf bie §anb.

Sa fie^t er bei ber Sampe Schein

S)e§ 3öeibe§ Schatten an ber 2Banb.

©in ©c^auer ibn befäüt — er finnt,

6r feuf^t unb hjenbet ficb jumal.

@r tüinft i^r einen 6d^eibegru^,

Unb läffet fie allein im Saal.

6If ZaQt toat er auf ber gafjrt,

9?itt Iran! in''§ melfdbe £anb Ijinein:
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%xau .'nilte gab ben Job ihm mit

3n einem giftigen ^Beitet 2Bein.

6s liegt eine öerbevg' an ber etrafe',

3nt njUben Jtiat, fjeifet Ü)lutint^al,

S)a fiel er Ijin in 3;obe§notb,

Unb feine ceele ®ott befat)(.

Siefe(be 9cac^t ^ran .sMfbe laufcbt,

'^xaii .'öifbe luget ncm 3((tan:

'iSlai} ihrem 33ub(en fcbaut fie au>5,

Xas ^vförtlein irar ihm aufgettjon.

Gö tbut einen 3d^rag am ücrbern Jtior,

Unb aber einen Sd)(ag, baf? e^i bröbnt unb ballt;

3m $^urgl)Df mitten ftebt ber 6raf —
2>cm ^bnnn ber SBäcbter fennt ilin balb.

Unb i^ogt unb 3ofeii »^nf »^em Sang

3)en tobten i^errn mit ©raufen febn,

8e^n ibn bie Stiegen ftracfc-' berauf

SRadb feiner ^"yrauen itammer gebn.

'Man hört fie fc^reien unb ftürjen I}in,

Unb eine jdtje Stille mar.

Sae ©eftnbe, ba» fliebt, auf bie 3i"iien es fliel)t:

3)a fc^einen am .'oimmel bie Sterne fo flar.
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Unt ald fergaugeu irai bte 'JiaAt,

Unb [tanb am 5Batt? bao iDku-gemotl),

Sic fanben ba-5 S>eib in bem ©ernac^

3tm Settfufe unten liegen tobt.

Unb aU:~ fie treten in ben Saal,

£? 'iKunber ! [tebt an loeifser Jßanb

5rau .siitbe-J odiatten, btbtt fteif

Svei Ringer an ber recbten .v>anb.

Unb ba man ibren £'eib begrub,

5)er S&atten btieb am lelben Crt,

Unb blieb, bie baf? bie 33urg jerfiel

Unc> Tcrn unb Tii'tcln irucbfen bort.

iMärrljßtt üom fidjeru i^laim.

Soll icb fem [id^eren l'Jiann ein iWärd^en erjctblen, fo boret!

— ßtlicbe i'agen, ibn b*ibe bie fteinerne Äröte geboren.

3ilfo f^eifeet ein mäd)tiger Jet? in ben 'bergen bee ScbhJar3=

lüalbe,

Stumpf uuD breit, yoU Söarjen, ber bä)5lid)en .Hröte üer=

gleidjbar.

2)arin lag er unb fd^lief bi^ nad) ben Jagen ber Sünbflutb.
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Otemtid) ev> voav fein 'initev ein 9^i>a(bmcnfd) , tücfifd^ mit)

graufam,

HQen ©Ottern ein ©raul unb allen 5himpben iiefürdHet.

S^tti nidit burd^an^? c^(eid^ ift bev 3clni, bcd-» inuiier ein

Unbolb

;

9iielenl;aft an ©eftalt, iton breitem ;Hüd'en imb 3d)nltern.

Gfjmale ging er faft nadt, unebrbarlidi ; aber feit l)3lenfd)en:

2)enfen int raii^ graubcirenen diod, mit fdiredlidien Stiefeln.

(SrantiAe Q3orften bebeden fein .stäupt nnb ec- ftarret ber

33art ibm.

{.'öeimtidi befudjt ibn, beif^t eö, ber ^getetod^er ^Batbierer

3n ber .s^c'bte, lüofelbft er ibm bient inie ber forgfame (Gärtner,

SBenn er bie .V)eden ftnßt mit ber unermefUidien Sd)eere.)

Sauter Diiditc- ift fein 2;bun unb rioU üon tt)Drid}ten ©ritten

:

SBenn er bernieberfteigt Dom @ebirg bei näd)tn(feer 2Beife,

Saut im ©efpräd) mit fid> fetbft, unb oft ingrimmigen <oer,^env

3Beg= unb iDieitenjeiger ntit G'inem gemeffenen Stritt fnidt

(S)enn bie Raffet er bie auf bcn ^oi, unbidigerlDeife)

;

Ober aud} menn er 3ur 2Binter3eit in'-J befdineiete WadifefD

Oft fic^ ber Sänge nad} ftredt unb, aufgeftanben, ün feinem

Gonterfei fic^ ergijl3t, mit bergerfdiütternbem Sad?en.

?(ber nun tag er einmal iWittag-j in feiner '-Bebaufung,

Seinen getiebteften m\if; ju oerbaun, faftftrol;cnbe iKiiben,

3u bem geräud^erten 2ped, ben bie 'dauern ibm bringen

»ertrag-^tDeiö

;
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^(öfelid) erfiUIete monniger ©[11113 tiie ii>ant»e tev !öol]k:

!2o(egrin ftanb cor ihm : ber (ieb(i(f)e ©ötterjüngling,

2i>e(c^ei- ein £'uftio|iitacf)ei- be)'te((t ift fetigen ©öttevn,

(3cn)'t nuf anf Cvptit» ^ gefebn, Cenn anCiere C'anbe üer=

miet> ev)

3:i>en(a''5 idjalfifcber 3o(in, mit bem 9uirvenfran5 nm bie

3d}fäfe,

^'^ierlidi aue blauen Öioden unb Mücbenfcbeüe geflochten.

(5"r nun veb'te ben 9iut)enben an mit tvügüdiem Grnfte:

„ £urfe(bovft , fidlerer iRann, fei gegrüßt! unb bore üer-

trautid}

59a-5 bie i^iiniiilifcben bir burd) meine 3enbung entbieten.

— 3dmmt(id} ebven fie beinen 23erftanb unb gute ®e:

mütf)§avt,

3o n>ie beine OJeburt: es mar bein 5>ater ein ,sSa(bgott,

Unb be)5g(eid)en and) bie(ten fie bid) ftetc^; aber in Ginem

93tft tu it)nen nicbt rcdit; bae foUt bu jego üernebmen.

Sleibe nur, £ieber, getroft fo liegen — td) fe|e bef(^eiben

Diic^ auf ben 3(bfa^ranb bier beinee »ürbigen Stiefeln,

Ser lüte ein Jel'-^btod ragt, unb unfd)ir>er bin id} 5U tragen.

3iebe, 3eradiaban ^eugete bidi mit ber Diiefenfröte,

Seine unfterbticbe Mraft in ibrem l'eibe t>erfd}(ie^enb,

' Crplib, eine fabelt)afte ^ufel, bereu 33efd)ü^crin bie

©ötttn 'Ii>ei}la ift. Man oergteic^e ijie^n: Makx3loiten, 1. %i).
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^a fie no* lebenb imir ; bocb g(eidi nadi ihrer C'mpfdngnii;

SJarb fie ter>r>anbe(t in ctein unb haucbte bein intter beu

6ei[t aui-.

3(ber bu fd}(iefeft in 93hitterleib neun lUicnbe iinb brübcr,

Senn im ^ebnten famen bie grof^en 2Ba[fer auf Grben;

'isierjig Za^e lang ftrömte ber J'Hegen unb üier3ig 9Jdd)te

%üi bie fünbige ®elt, fo liiere \ok D}lenfdien erfdufenb

;

Gine einzige See »r>ar über bie £anbe ergoffen,

lieber ©ebirg un? 3:bal, unb 1>idie bie »noffigen öipfef.

'^o&t 1>n lageft aufrieben in beinern ^-elfen verborgen,

Sc mie bie iHufter rubt in feftDerfd)(offenen Sdmlen,

Ober be§ .Dceeres ^^>rei2', bie unbejablbare $erfe.

(Götter fegneten beinen Sdifaf mit ^ot)en ©efiditen,

3eigten ber Sdiöpfung .'oeimlidiec- bir, lüie 2(llee geiuorben

:

(rrft, ir>ie ber (5"rbba((, gan^ mit mirfenben Mrdften ge=

fdMfdngert,

©inft bem buntelcn -)l\&>f> entfd}iüebte, 5ufammt ben (3c-

ftirnen

:

3Bic mit ©rae unb .Hraut fidi uierft ber ©oben begrünte,

2öie au§ l)er (5"rbe 9.11ifd\ fc fie begt iw inneren Merjen,

Söurbe bee ^'feifrf^^ev ©ebitb, ba§ jarte, barinnen ber Weift

nicbnt,

Xbier: unb 'l)ienidicngefdi(edit, benn erbgebcren finb beibe.

3ubem fang bir bein ^raum ber 'i'öifer fpdtefte outunft,

So mie ber ibrone 'X!?edife(gefd)id unb ber Könige Ihaten,

3a, bu iabft ben verborgenen :)iatb ber einigen (Götter.



«6

Solcfie» öevijönnten fie tix, auf Daj? tu, ein beiilidiei !!;?el^ver

Cbei" ein Seher, bie 2Ba()d)eit iDieöevuiu lUnbern »evfünbeft

;

Diicbt E>en lOienfdteu foioobf, Me ba (eben unb unanbefn auf

trrben —
^^nen ja btcut nur irenti^ 3U iinffen, — ict meine bie ©eifter

Unten im 5chattengefi(b, bie a(ten 2Beifen unb .vtelben,

Söelcfie ba traurig fiöen unb foricf)en ba§ bobe Q^erhdn^ni^,

Scbh^eigfam immerbar, bee erquicf(id)en Söortes entbebrenb.

3(ber pergebenc-- harren [ie bein, bielteil bu ja gänUic^

Teine'j erhabnen 33erufc nicht benfjt. Safe, 5{(ter, mi* oüen

Xir gefteben, fo »nie bu ec-^ bieher getrieben, erfcf}ein)'t bu

Ji^eber ein .s^ifbgott, noch ein 'öegeijteter
, fcnbern ein

cchiveinpelv

(%äu(icfiem ;'vra)3 nacbtracbteft bu nur unb finncft auf llnhei(

;

cteigeft bev Siachti- in ben ,"v(uf), bie-' über bie .Hniee ge^

ftiefelt,

Irenueft bie '-1-iänber lc-> au bcn Alc»J5en unb fc^Ieuberft bie

halfen

J9eit hinein in ba-ö !i!anb, ben ehrlichen A(i^feern jum iorten.

Jaglang troKeft bu müfeig umher im milben (Gebirge,

:2(hmeft bav örun3en be^ .Heuler^ nad) unb locfeft fein

2ßeibd)en,

©reifeft, irenn fie nun rennt bunt ben Q3ufd}, bie ^au

bei ben Clären,

3>fictft bie imithenbe, graufam au ihrem föefchreie bic^

iveibenb.
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Siebe, bieJ5 »riffcn wix wobi, tenn ^e^Iii^ec- feben Me ©ötter.

3(ber bu reije fie langer nicbt mehr! e-5 möchte ticfi reuen.

Scfmieitige bocti ein ireniijeö teine bprftic3e 3ee(e!

6ud)e 5ufamrnen bein 9i>iffen unb (idite bie vut5i9en Äaunnein

Teine-? @ebinv> unb befinne bicb wobi auf "Jdlee unb o^^'e»,

2ßa» biv geofjeubart ; bann niuiin ben Gn-iffe( unb ^eidin' e§

^ein mit Jleife in ein ^-öud), bamii ec- bauve unb bleibe;

!?eg' ben Jobten e§ aus in ber Untemelt! 3id)er(id} meijit bu

S^obl bie '^fabe babin unb ben (Singang, iveld^ev bid» nid>t

fdirecft,

Xenn bu bift ja ber fidlere lUiann mit ben maderen Stiefeln.

ÜL'ieber, unb alfc fd^eib' id\ !?(bcl irir feben un'^ niiebev."

6prad) ee, ber idie(mifcbe öott, unb lien ben "J((ten alleine.

I'er nun mar mie üerftür;t unb ftanb ihm faft ber 'i^er;

ftanb ftill.

.•öalblaut bebt er iu brummen erft an unb enblid^ 3U [Indien,

©cbanbbare 3i>orte jumal, gcttlcfefte, nidn ju befdu-eiben.

3Iber nad>bem bie ©alle r^erraudit ir>ar unb bie C'mpörung,

.sMelt er inne unb fd^tpieoi ; C'eun jetjc gemahnte ber (>)eift ibn,

3]id)t ju trogen ben .^Mmmlifdien , bereu bcdi immer bie

lUad)t ift;

Sonbern 5U folgen vielmebr. Unb al-jbalb irüblt fein (^ebanfc

SKüdwärtö burdi ber ^al)rtaufenbe ®uft, bi-? tief wo er felber

^od) ein Ungeborener träumte bie 2i?eben ber 3d)ijpfung,

(^enn 10 tagte ber öott unb Öötter merben nid^t lügen)
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9Jirgenb i)"t noc^ ein .f»alt unö nod} fein klaget gefc^Iagcn,

2(n5ut)ängen bie 2Bud^t bei- aninberfauten ©ebanten,

9I'e(dt)e ber @ott ibm erregt in feiner erhabenen *5eele;

Unb fo tarn er 3u nidjt^i nnb f(i)iüiKete iine ein 3)tagifter.

G'nblidi roarb i(nn gefcbenft, baf; er f(ug^ babin fid) bebac^te:

Grft ein '-öndi fidi ^u fdviffen, ein nnbefdiriebenecv gvo^ei?,

Seinen Aoiuüen geredet unb »rcrtb bee fünftigen ^^^iittö-

SSie er Soldie-? erreidit, o 91hife, biel5 biff mir oevtünben

!

Sängü n\ir bie 3cnnc binab, unb 9iacbt beberrfc^te 'ütn

Grbfrei'?

Seit liier 3tunben, ba bebt ber fidiere iöiann fidi t>om Vager,

£c§et ben runben >3ut auf bac- ."oaupt unb faffet ben 5ßanber=

Stab unb ferfdffet bie .»ööbfe. ©emädifiA [teigt er berg=

anfmarte,

'Heb't mit fidi jelber babei unb brummt nad^ feiner @e=

Jüobnbeit.

Slber nun bub [icb ber 9)ionb au(^ fcbon in leuditenber S(^öne

Diein am 5pi"ct'^">i'<-ifbe berauf unb erbeute bie Ö5egenb,

Sammt ber ."oöbe i>cn ^gelc-tocb, >üo nun Sudelborft anlangt,

^aum erft batte ber SBäditer bie jiüölfte Stunbe gerufen,

3(Üee ift rubig im Tcrf unb nirgenb ein ?idit mehr ui feben,

9iid}t in ben Munfe(ftubeu gefeüig fpinnenber 3)lägblein,

9iid}t am etnfamen Stubte bec- äöebei-A ober im SBirtbebau^^,

Mann unb SS^eib im ^iktte, bie i'aft be-^^ Jage-j verfdtlafenb.
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Surfefborft tritt nun facht' i^or bie nädiftgelegene £d)euer,

ä)iiffet bic jineen It^orflügel, bie .*aDf)e foiDo^I \vk bie 33reite,

(Stid mit jufriebenem SUcf (aud) maren fie nid}t i^on bcii

fteini'tcn,

3iber er felbft mar gröj^er benn fie, bieiuei( er ein ''Hiefe).

6(^(0^ unb 'Hiegef betraditet er. luobl, tneipt bann mit bem

Ainger

2lb ben .Htoben unb öffnet baS 3;bor unb bebet bie b'füsef

!^eid)t au'^ ben Stngefn unb (ebnt an bie S>anb fie über=

einanber.

SKebalb fd\aut er fidi um nadi Dee 3iad}bar§ Scbeuer unb

fdn-eitet

3u bemfclben (^Jefdicift unb raubet bie mäditigen 3:bore,

©teilt 3U ben ncrigen fie an bie SSanb unb aifo fort mad)t er

Leiter im C*öäf5dien biuauf, bis er bem fünften unb fei^^tcn

33auern auf g(eid)e 9öeife bie 2;enne gelüftet, 3(m (i'ube

Ueberuibft er bie 3tüde: ee roaren gerabe ein ^u^enb

93(ättcr, unb fehlte nur nod:, baf, er mit fauberen Strirfen

,s>inteu bic Cehre bcr 5(uge(n r>erbanD, ba mar e'> ein

cdireibbudi,

@ar ein ftattlidicv' ; bLxt> bien blieb ein Wefd}äft für baheime.

l'((fo nimmt er e-ö unter ben :'(rm, bav 'iBcrf, unb trollt fidi.

Unterbef; mar auffduiuernb i^om odilaf ber fctnardicnben

33auern

(5'iner ermadit unb horte bc-^ fd^mer (5"ntmanbelnben Aufilritt.
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ysaiüa, euti\iiijdn er t>cm \!o.c\cv nni^ ftö^t am niebrigeu J>"e"|tev

.'Hai6 ben Bcbieber utrüd unf bci-dU iinb fiebt mit C^'utfel^eit

^KiHj^e im mcnti(icben Tcrf bev 3cbeueni finftere cHacben

Cffen ftebn ; ba iäbvt er iioil Jtiujft in Die (eberne .'oci"e

CJ^cibe AÜBe yerfebrt, ben liufeii macbt er 3um red}teu),

^Hüttelt fein )Beib unb rebet ju il}r bie eifvic(en 2Borte:

„.Hätbe! ftcb' auf! ber fid"»ere D)?anii — idi bab' ibn »er=

nommen —
A^at ivie ber Aeinb im Aledeu bantbiert iinb bie Sdieuern

iieplüubcrt I

cd\iu im Maufe mir nadi unb im 3taU ! idi (aufe uim

3diu(,^en."

i'llfo ftürmt er binau">. Tcd^ tbut er felbcr im .sScf erft

'Jicdi einen '-ölid in bie ctdlle, ob audt fein 33teb nodi

Dorbanben

;

:'(ber ba feblte fein 3dimeif, unb e^J mubt ibm entc3e3eu

bie 3diede,

lUieint, e-ö mär' AÜttern-Jieit ; er aber enteilt in bie Öaffe,

.Hiopft untermeiv^ bem "i^üttef am !i?aben unb ruft ibm bae

JBcrt 3U

:

,/.l)H6e(, berau'ö ! madV Vdrm ! Ter fidlere '.DJann bat tm

Alcden

,v>eimiiefudit unb Die 3dHnievn crbrintcn unb übel gemirtb =

fd\ift'tl"

Soldie-:-' ncdi rebent» binireii fdiou lief er unb mecfte ben

3*u(tbeif),
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Serfte ten '-Pürcitnineifter imb aitbeve feiner ©efieuubte.

3üeba(tt irurbeu bie .ctratjon lebenbig, e-ö [taunten bie

iDuinnei-,

Stiefjcn 'iBeriPünfcfiunc(eu au-ö , im (i()or lamentivten bie

SBeiber,

^ebev buvdnuui'tei-te feinen '^efii3, nnb luenig getröftet,

%k-< fein ijröfeerei- cchaben bevau'öfam , fielen mit Unredit

llebei- ben SBciditcv t^te grinnnigften her nnb fdn-ieen: „bu

3dilafval5

!

Tn feinnül3iu|ei- Jrcpf !" nnb ballten bie bäurifdien S'tiufte,

;3bn ui bldnen , nnD nahmen andi nur mit ilHübe Q^er;

nunft an.

(5"nblid) ,^evftreuten fie fidi uu- :Hube ; bodi ftellte ber od^uttbeijs

J^adien" nodi auv für ben Aaü, baf3 ber Unbclb ncd} ein=

mal tarne.

eucfelborft batte beriiieit fdicn inieber bie ,v>öble iieinonnen,

Ji>e(d}e ücn norn g,av meit nnb bocb in \^m ^-elfen fid)

luöfbte.

^iifteube Hiefern nmfd}atteten, riefige, bunfel ben (Eingang.

.v>ier benn leget er nieber bie nngebeueren Ibore,

llnb fid} felber baju, bee golbenen cdilafeo geniefjenb.

xUber fobalb bie 3onne nur ^mifdien ben '-i^äumen bereinfdnen,

(^(eidi an bie 2lrbeit madiet er fid}, bie 2i)ove ju fjeften.

caubere ctride fd^cn lagen bereit, geftoblene freilid}

;
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UnD er crbnet bic '^Bfatter mit finnigen. 93{icfen unt» füget

3>orn unt» hinten ^m ^ecfe bie fchönften (fie liviven bee

3c(}ut3en,

^ünftti* über bae .Hrcn^ mit rctben Seiften befc^Iagen).

3(ber auf einmal je{3t, in bee ftattticben SBerfee Q3etracbtung,

SBädij-'t il}m ber ©eift, unb er nimmt bie mäcbtige -Hoble

r»om 'Soben,

Segt Der baö offene QJudi ficb nieber unb fcbreibet aue .Hrdften,

Strid}e, fo grab lüie frumm, in unnadifagbaren 3prad)en,

MraW u)ib fdireibt unb brummett babei mit ,uifriebcnem

'Siaö;)t)tüd.

StnDertbalb 3;ag' arbeitet er fo, faum gönnet er 3eit fid\

Svcife 3u nehmen unb Tränt, bi'? bie letUe Seite gefüllt ift,

C^nblidi am '3d;>tuf; benn folget bae punctum
, grof? >t>ic

ein .Hinb-öfopf.

3:ief aufidMuiufcnb erhebet er ftd\ fein ^nö^ .uifdimetternc.

:3el3o , nadiDem er bav ,s>er? fidi geftärft mit reid)lidier

9Jlahlieit,

9iimmt er bcn >)ut unb ben 3tod unb reifet. 3luf ein=

famen '$faben

Steto gen il'Htternadit lauft er, benn bie|3 ift ber Si^eg

3U ben lobten.

Sdion mit bcm fiebentcn il'torgen erreidit er bie finftere

$.fovte.

^nirpnrn ftreifte focben bie ^.liorgenröthe ben .v>immel.
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®e(c^e ben lebeutten iUeuirf}en ba'o 2idjt bee l.aQC^-< üerfünbet,

:)üö er I}iuablt>di-tö ftiet3, furcbtioe, bie felfigen .'öaUen.

3(ber et- (}atte ber 3tunben nocf) jlreiinal jirölfe 311 föanbeln

^urc^ ber ßrbe geföunbenec. Obt, tt»o ifjn Solegrin ^eiw^ic^

^•ührete, bli er bie Scftatten erfal), bie, luftig unb fdnrebeiib,

Tämmernbe 3iäuine bemobnen, bie ^Böfen folt>c(}( mie bie

6uten.

l^orn bei beut (Eingang fainmelte iid) unliebiame» Itebric^t

'Jlieberen '^olt-i: tragfinnenbe Ärcimer unb J^uppler unb

Stielen,

\?auiige 3)icbter babei unb un^dbfbarey ©efinbef.

^iefe, 3u fdiiralien gemofjnt, 3U hoffen geneigt unb 5U

.'öänbeln,

iDiübten Hergeben^' firf) ab, 3U erf^eben bie liÄpetnbe

Stimme, —
Tenn beKflingenbev' 35>crt ift nid}t ben 3:obten verlieben —
Unb fo irinften fie nur mit beftig belegter ©eberbe,

3tief,en unb zerrten einanber aU^ mie im @ennit)(e be^

^abrmarttö.

SBeiter bagegen binein fab man rubmlrürbige ©eifter,

.Hönigc, .s^etben unb canger, gefcbmücft mit elrigem Lorbeer

;

:Hubig ergingen fie fid} unb fa|3en, bie (5inen 3ufammen,

3(nbre für fic^, unb e^S trennte bie tneit 3erftreucten ©cuppen

.•oügel unb }yil-i unb ©ebüi'di unb bie finftere 2öanb ber

(5i)preffen.
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kaum imit ipav ter ndieve i'uiiin in Der '^sforte erfcbienen,

Stufredn btc höbe Öeftalt, mit fem 2*?e(rtnut unter bem iHrme,

Siet;, ba betraf bie ccbatten am (Fingaiuj tcbtfid^ec- Sdn-eden.

2lu5 eiiianber [toben [ie all' , nne Minber uom Spielplan,

21>enn ec' im Torfe nun beint ; ber ,'^^ummeI ^
ift loe ! unb

ba fommt er!

2)od) ber fidtere Dtann, i^oridn-eitenb, lüintete gndbig

^tinge nmbcr, ba famen fie nciber unb [tanben unb ciafften.

Sudelborft lebnet nunmehr fein mdditigee 9)lanufcriptum

O^ei^en ben niebrigen .'oügel, ben runblid^en, metcbem genüber

Gr felbft "il^la^ ut nehmen gebenft auf moofigem Jeleftürf.

2;odi erft leget er .'öut unb Stod uir Seite bebäd^tig,

Strcidit mit ber breiten ."oanb fid) ben beifeenben Sdiireif?

öon ber Stime,

9iäuc-pert fidi, bafe bie .'öallen ein praffelnbe^ Qd)o üerfenben,

(£ii3et nieber fobann unb beginnt ben erhabenen -isortrag.

(5'rft, mie ber C^rbball, gan, mit mirfenben ^Hraften ge:

fdmiängert,

Cinft bem bunfelen ^fid^v entfdmiebte ^ufammt ben öe=

ftirnen,

SBie mit öra-ö unb Mraut fid^ uierft ber Soben begrünte,

SBie aue ber (5rbe 'MM\ fo fie hegt im inneren .'öerjen,

Sößiirbe be^ 5v(eifd)e'> Webilb, bae ^arte, barinnen ber öeift

»oobnt,

^ Sri)mäbifri), für 'iöiille.
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Z^kv-- unb ÜlZenfiteniieidileÄt, tenn erbtieboren finb beibe.

(BoJd)e^j, nad-) bcftem 'inn-ftaub unb i"c it»ett ihn ber Tcimon

eiieiKttef,

Sebvte ber 3((te getroft, unb [tili aufbord^ten bie Sdjatten.

Stber eö batte ber 3:eufel, ba-j fdnimr^e gebörnete Sdieufal,

©i(^ aus frembem ©ebtet bec- untertrbifc^eu 'lieidiev

Unberufen bier eincjebrängt, neugierig unb bo^baft,

9Bie er uiobl niandnnal pflegt, menn er .Hunbfdiaft fudiet

unb .Hur^meil.

Unb er ftellte fidi hinter ben cpredienben, ibn 3U »erböbnen,

Scbnttt Ö5efid)ter unb. redte bie 3«'Tg' unb mad^ete ^-liur^el;

bäum', ah ein 3(rT, unb reifte bie Seelen beftcinbig 3U ladien.

SBoht bemerft' e-? ber fidiere ilfann, bcdi tbat er nidit alfo,

Sonbern er rebete fort, in mürbiger dhün bebarrenb.

;3ttbe^ trieb z-> ber i'tnbere nur um befto üermegner,

Sc^cb am (^'nbe ben 3dmmn3, ben geiütd}tigen , laugen,

bem Griten

Sa{^t' in bie ^3intertafd)e bee 9iodc->, aU votmi ev' ihn friere

:

^(ö^licb ba greifet ber fid)ere 9Jtaun nadi hinten, geiimltig

9)Ut ber JHed)ten erfafjt er tim Sdjiüeif unb reifjet ibn

fdinellenb

58ei ber 35>ur3el beran-j, baf? ev fradit — ein gräjjlidier

Slnblid.

£aiit auf brüllet ber iööfe, bie 3:al3en gebedt auf bie ilUmbe,

S)rebt im rafenbeu cdmter^ mie ein Mreifel fid), fdn-eienb

unb nnnfelnb,
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UnD i'cfiiDav^ quell ibm Da-> 'ülnt \mt raiK^enbes $ec^ auö

ber 2i>imbe;
.

Jana, roie ein 1>fetl ^m 3eite gemaubt, mit cd^anben

entrinnt er

'^lüxd) Die gefc^tüinb eröffnete 6affe ber ftaunenben Seesen,

^'enn nadb ber eigenen iööik Dcriangt itjn, Jtto er ju

<ÖCMs> War;

UnD man horte nocf) meit aui ber ^erne bes J^ücbtigen

SGBeblaut.

3(ber ee ftanben bie 3diaaren umher pon 03raufcn gefeffett,

(^hrfurchtefcü jum ficheren 3}lann bie 2Xugen erhoben.

Xiefer ijklt nocf) unb trog ben tt»nd)tigen Schmeif in Den

.nänbcn,

2)en faiätueiten ein judenber cc^mer,^ nod) leife beiüegte.

3innenb fdiaut' er ihn an unb fprad^ bie propl^etifd)en 2Borte:

„2Bie oft thut ber fid>ere l'i'ann bem leufef ein Seibe>>V

(frftlidi heute, »uie eben gefdiehn, ihr fabt ee mit ii'tugen;

Xann ein jineite'c, «in Dritte» DJal in Der Reiten ^oüenbung

:

2)reima[ rauft ber fiebere 3)tann bem leufel ben Sd^Jt>etf au§.

3icu stt>ar fproffet herüor ihm berfelbige, aber nid)t ganj

mebr

;

Äür^er gerät^ er, je um ein Srittheil, bi§ baJ5 er meltet.

öleidjcrma^en »ergebt bem 93öfen ber Muti) unb bie 3tärfe,

Minbif* lüirb er unb alt, ein 5^ettler, von Stilen »erachtet.
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Tann wirti ein fyefttaoi fein in Der Unterirelt unt auf ber

(TrDe;

Slber ter ncbere tDtann iriit ein lieber ©enoffe Den ©öttern."

Spracb e-ö, unt je^c legt' er ceu Scbn?eif in bac- 93ucb al»

ein äeiii'en,

Sorgfant, baß oben nocf» juft ber t^aarige Süfcbel t)erau»fah,

Tcnn er gebacbte für jeet niit n?eiter ju lehren, unb 'öafta

Schmettert er ju ben Tecfel bee ungeheueren ©erfe-:-,

5a$t es unter ben 2(rm, nimmt öut unb Stod unb em^

pfteb(t fxcb.

Unermefeücbe-ö 'öeifadHatfcben be-:- fämmtlicben 'X^öbtl»

j^olgte bem Jreffücben nach, bie er ganj in ber uferte rer=

fcbirunben,

Unb ti raufd)te nodi (aug unb tcfete freubiger "Jlufvubr.

aibtx Sciegrin hatte, ber 6ctt, bav gau3e Speftatet

.'Öeimlich mit angefehn unb gehört, in ©ejtalt ber (Eifabe

2luf bcm bangenben S^tii^ ber fcbitarjen Sßeibe \\<i) micgenb.

3c6o oerlieB er ben Crt unb fchroang nch empor iu tm

(Vettern,

3bncn treulich ju mefben bie 3;haten bee ftcberen i)ianne»

Unb bav himmltf(te IDtabl mit füpem @c(äd)ter ,ui trinken.

»Jiorlfe. (Setidite.
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Xu bin Crpliti, mein £anti

!

Ta-j ferne (endetet;

3?Dnt iWeere bampfet bein befonnter Stranb

Xen Diebet, fo ber ©ötter 25)ant(e fcudbtet.

Uralte 2i>ai"fer [teicten

3>erjüngt um beine .'öüften, ."i^inb!

3Sor beiner ©ottbeit beui^en

Sid^ Möniqe, bie beine ^^nirter finb.

an?' einer unooüenbeten Oper.

SBir fürd)ten unc-' nidit in be-j .ViönigC'-^ Saale;

(5r lub un^ 3um SJtabte,

So fmb nnr nun ba.

ßia (a (a! (ria la la!

3l't toö:) audi bee .fiönig-s fein Jöc^terlein ba!

Tuftenbe Cuellen

Springen im ^aai,

Unb lüic ©ajellen

SBir büpfen um''> Mal)\.
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Äeirte jolt [todeu im lan^

!

6c^üttett nur £cden unb Äran^

!

«

Suftig ! im iaumel mutt^iriniger läw^c

fliegen bie Äräiije,

^(iegt e§ mit Diofeu unb ^anbern im Baal.

(fia la (a ! Gia fa fa ! u. f. \v.

löealc iÜDaljrljßtt.

©eftern cntfdblief idi im 2Ba(b , ba fab id) im 3:raume ba§

ffeine

DJcäbdien, mit bem id} ak-' Jlinb immer am liebften ücrfelnl.

Unb fie 3eigte mir l)od) im ©ipfet ber ©idie ben Äufut,

2Bie if)n bie Äinbl^eit benft, ^>räd}tig gefiebert unb gro^.

^rum ! biefj ift ber lt>al)rhaftige .^\\M ! — rief id) — 3Ber

fagtc

Wliv bcd) neulid}, er fei flein nur, uufdieinhar unb grau?

Ö9ßfunben.

3eu'ö , um bie DO^itte 3u fiuben t>om (S'rbfrei^?, ben er be =

(?errfd}te,

©ufite Wn finnigften ^)iatb; tinblid)e "ü^iditung cr^äbtt'v:
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2(E>(er, ein i|>aar, luni i'Jicvgeu C>en einen, ten anCievn von

• 3(benb,

!?te^ ei- fliegen, sncjfeicb, gegen einanber gefeiert.

2Bo fte alöbann, gfeicbmaf^iger ,Hraft mit ben ^ittigen ftvebenb,

trafen 3nfammen, ba fiinb, ma-s eu üer(angte, ber ©ott.

3o, roo bie SBeiefjeit ficft nnb bie Sc^önfjett merben begegnen,

ctellet ben ^reifufe fed, bauet ben Jempef nur <w\\\

iDie frljöne ßudje.

ßJan3 tsei-büigen int JCnifb fenn' icb ein ^^läßcben, ba [tet)et

Gine 33ud)e, man fiebt fcböner im Silbe fie nidit,

^ein unb g(att, in gebtegenem SBuc^e ergebt fie fid} einzeln,

«einer ber 9uidibarn rührt ibr an ben feibenen Sdjmudt.

^ingi., fo >üeit fein ©ejlueig ber ftattüd}e 33aum ausbreitet,

©rünet ber 3Jafen, "^oA 2tug' ftill 3u erquiden, umber

;

@Iei(^ nac^ allen 8eiten umjirft er ben Stamm in ber -DJitte;

Äunftloe fdiuf bie 3iatur felber bie^ liebtid)e Diunb.

^arte-j 6ebüfdi timfrän^et es erft; bod)ftämmige 33äume,

Jolgenb in Dtdnem ©ebräng', irebren bem bimmlifc^en

«lau.

9ieben ber bunfleren JüHe bee (5id^baum-ö mieget bie 'i^irfc

3^r jungfräulicbe^ .'öaupt )d)üd}tern im gctbencii Vidit.
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9iur iro, i?erbedt vom mik^, ^ei" ?5»^ft2'9 ]^^^J U*-"^''
Hnab;

Söffet bie öeKuug midi alnien bae offene Jelb.

— UU id) unfäncjft etnfaw, von neuen ©eftatten be§ Sommer§

%b bem '^Nfabe gelodt, bort im ©ebüfd) nüd} üerlov,

g-ü^rt' ein freunblidier ©eift, beö ioatnä auf(aufd}enbe ©ottheit,

§ier midi unu erftenmal, ptölUcb, ben ©taunenben, ein.

®e((^ Gntjüd'en! (5'c-' inar um bie höbe Stunbe be§ -ötittage,

Sautto-o 2Ülecv e^ fc^föieg felbei bei- 5BogeI im Saub.

Unb id} 3auberte nod), auf ben jierlid^en Seppid) ^u treten

;

g-efttic^ empfing er ben %n^, leife befcbritt ic^ ifjn nur.

:^e^o, gelernt an ben Stamm (er trägt fein breiten- OJemöfbe

9lid}t 3U bod}), liefe idi runbum bie 5(ugen erget)n,

So ben befd)atteten .firei-j bie feurig ftrat)Ienbc 6onne,

^aft gteid} meffenb umber, fäumte mit blenbenbem 'Hanb.

Slber idi ftanb unb rübrte mid? nid}t; bdmonifdier Stille,

Unergrünblidier 3iub' (aufdite mein innerer Sinn,

ßingefd^toffen mit bir in biefem fonnigen Qaubtv-

©ürtet, (?ini'amfeit, fübtt' idi unb badete nur bid)!

lolfanu ^aepler.

©eftern, ak i(^ üom nädn(id>en i'ager ben Stern mir in Cften

Sang' bctrad)tete, ben bort mit bem röthtiAen l'icbt,
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Hut» be-S i0?anue>5 (3ebad}te, bei- feine 33alineu 311 meffen,

:J5on bem Öotte gevei3t, l}imnt(ifrf)er ^4>flic(}t fid} ergab,

2^iu-c^ be()aiT(td}en Ateilj ber 3(rmuth cjrimtitigen Btaä^tl

3u üerföbnen, umfonft, unb 3U »erai^ten beiuüt)t:

"Mit entbrannte mein.v>er3 t»cn 2Be(}mut[} bitter; adjl bad)t'id7,

©listen bie A)immlifd)en bir, lOieifter, fein befferee 2cog?

!S>ie ein S)td)ter benipelben fic^ toäi)li, tüie^omer ocn Sli^illeä'

(?5ütttid}em 5J[bef gerüt)rt, fd}ön im ©efang i(}n erl;ob,

^'Kfo iranbteft bu gans nac^ jenem öeftirne bie iü-äfte,

Sein gelpaltiger @ang n^ar bir ein ettjigev Sieb.

T>od} )o belegt fi(^ fein Qdoü r»on feinem golbenen 8il?e,

ipo(bem ©efange geneigt, ben 3U erretten, berab,

Sem bie l}öl}ere Maäjt bie bunfeln läge beftimmt bat,

Unb nii) Sterne berü()rt nimmer ein S)ienfd}engefd)id

;

3br gebt über bem .Cianpte be'o SfBeifen ober be-5 2;i)oren

teuren feiigen SBeg einig gelaffen bahin

!

^uf has %i'ab 0011 SdjiUers iBlutter.

' (ilencrfiil^badj, im Ä'cai.

'Jiadi ber Seite be« Xorfc-, »vo jener alternbe ;>inn bort

l'änblic^e ©räber umfditie|5t, loall' ic^ in (5"infamteit oft.

Sieh t)in gefunfenen Müget ; Cv fennen bie ätteften ©reife

Maum i(in nodi, unb ee ahnt 'Jiiemanb ein .v>ei(igtl;um l;icr.
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3eglid)e Si^xte gebriebt 1111!) jebec' beutende oei^H^i

;

dürftig breitet ein iöaum fdnil^enöe 2(rtne umber.

SßUbe $Rofe! tii) finb' ic^ allein ^tatt anberer Shimen;

3a, befAäme fie nur, bvid) a(§ ein 31>unber beroor!

2;au)enbb(ättrig eröffne bein .s^erj ! entjimbe bicb berrlid}

2tm begcifternben Suft, ben auc- ber 2^iefe bn 5ie{)ft!

^inec- Unfterb (icfien ÜHutter liegt bier beftattet ; e^ ricbten

Teutfcblanbc- iDiänner unb /"vrau'n eben ben iDiarmor ilim

auf.

An eine £tebltngsbud)e meines ©artens,

in bereu ©tamm id) |)Dlti)'5' 9camen fdjuitt.

Aolbefte 2^n)ay, ba(te mir ftill ! c-> fdinier^et nur irenig

:

iliit mollüftigem ^ieij f(i)(ie^t fic^ bie ©uube gefdiminb.

6ine§ 2)id)ter!o 3iamen ^u tragen bift bu geunirbigt,

steinen fieberen bat 3:i>iefe nodi äi>a(b mir genannt.

Sei bu fünftig öon allen beinen ©efc^ttjiftern bie erfte,

2Belcbe ber tommenbe Senj medet unb reic^lid) belaubt

!

Unb ein liebenbes 2)iäb6en, »on beinern S)unfel umbuflet,

<Bti}t ben 9?amen, ber, balb nur »erborgen, ibr »inft.

Seife brücft fie, gebantenüoll, bie l'ippen auf biefe

Settern, es bringet il)r äu^ bir nn 'C'ai> innerfte 'Dtarf.

2Bel)e ber Manb, bie bid) ,^u fd)äbigen iimget! ^bv glüd'e

3?immer, in ^dti unb .'oau'^, nimmer ein fneblid;tec' 'iBerf

!



104

®ljeokrtt.

Gei, D i(ieofnto->, mir, t»it 5(nmut(i'?i?o((|'ter, gepviefen!

Siebüdi bift bu .uterft, aber au(fc berrltc^ fürnjaf^r.

SBenn bu bie 6t)ariten ft^idft in bie ©olbpaldfte ber Dieii^en,

Unbefcbenft tebren fie bir, nacfenben AU^ee, juriidf.

9Jfü^tg fi^en fie ttieber im ärmlicbeu .»oaufe te<- S)id}ter'o,

5(uf bie frierenben Ä'nie' traurig bie Stirne gefenft.

Ober bie Jungfrau fütjre mir üor, bie, rafenb in Siebe,

3)a i£)r ber ^üngüng entfloJ), <oefate's fünfte t»erfud}t.

Ober befinge ben jungen .sierafle'c, melc^em 3ur Sßiege

Sjienet ber eherne 3d)i(b, voo er bie ©erlangen ericürgt:

Äiangiu-ill fäl^rft bu bal}in ! btd) fräuite Malliope fe(ber,

iHber befdieiben, ein .'öirt, bleibft bu ber Jvlöte getreu.

CibitUus.

2Bie ber tnedtfcfnbe 55Binb nadi alten Seiten bie boben

Saaten im lueidjen ccbroung niebergebogen burd^roübtt:

Siebefran!er Jibull ! fo unftet flutben, fo reisenb,

l'eine ©efänge babin, jucibrenb ber ©ott bid) beftürmt.
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©mer getllrßtdjen £'xa\L

W'tm in bciv' rein enipfinbenbe .'oerj I^olbfeüge jOhifen

3lnntutt> t)aud}ten unb H)m liehn bae be3aubevnbe SBort, -

3üle'o glanben mv il)m ; boc^ biefen fd}meid}elnben Sip^jen

0{anbt' id) Stdco, beüor id) nur ein 3Börtd)en vernahm.

An ^ermann.

Unter Xljränen riffeft bu bidi ocn meinem .v>a(|e

!

3n bie 5'inl'ternif? lang' faf) id) üerttjorren bir nad}.

5Bie ? auf giDtg ? fagteft bu fo ? S)ann Idffet auf Giüig

Dieine Si^genb bon mir, läffet mein ©euiu-o mid}

!

Unb marum? bei 9(i(em, \va§> beilig, iveif^t bu e§ felber,

Söenn e-i? ber Uebermutt) fc^iuärmenber 3"9enb nid^t ift?

t>erniegene§ Spiel ! ^bmm ! nimm bein 2ÖDrt noc^ 3uriide

!

— iHber bu biu-teft nicbt, Iief5e)t mid} ftaunenb allein.

9)icnbe »ergingen unb ^a^ire ; bie l}eimlid}e 3el)nfud}t im .'perjen,

©tauben mir fremb, e» fanb .deiner ein mutljige» 2ßort,

Um ben tinbifc^en 95ann, ben luftge>t>ebten, ju bredien,

Unb ber gemeine ^ag löfcbte balb jeglidieu S'Bunfd}.

3(ber l^eutigc ^ladjt erfd^ien mir inieber im S^raume

Deine Mnabengeftalt — Söel^e ! wo rett' id) mid) bin

33or bem lieblidien 33ilb? ^d) fa^ bid) unter ben l)ot)en

lOlaulbeerbdumen im .*öof, tt?o lüir jufammen gejpielt.
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Unt) tu iranMeft ticli ab, \vk befdiämt, id} ftridi t>ir bie £'odeu

%m bei" 3tirne: C t>ii, rief idi, anii: fannft bu t^afüv!

SCBeinent» cvumdn' i* ntleht, trüb i'diien ber iWcnt» auf mein

Jager,

3(ufgerict>tet im '-öett fafj id} uiii? badite t»ir nad).

C tt)ie tobte mein i^er3 ! Tu fülltcft »oieber ben 33ufen

9JJir, n>ie fein ^Jruber vermag, ii>ie t>ie (beliebte nidit fann

!

ilufß imb iDtrljtßn

„Äranf mm DoÜenbC' unb matt! llnb bu, o .'öimmüfcbe, millft

mir

2(ud} fd^cn ucrftummen — o loaö beutet bie^ S(i)lt)eigen

mir an?

öib bie Vener
!

" — Tdd}t tcd), bir ift bie '"Hube geboten.

Sd^Iafe! träume nur! [tili ruf id} bir .s^ü(fe i)evab.

^T einem >iaupte ncd} blühet ein Mranj ; unb fei e<^ 3um

Veben,

Sei'c' Ulm Jobc, getroft! meine ^>anb minbet ibn bir.

„.Heinen Vorbeer mill id), bie falte Stirne 3u fcbmücfen:

Vafe mid} (eben, unb gib frijbficbe Slumen jum ctrauf;!"
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^uf ötnn ßraitkßubette.

@(eict)ir»te ein iBogel am Jei^ter vorbei mit founebegläujtem

gtügel ben bli|5enben odiein lüirft in ein fc^attig (^emad),

2t(fo, mitten im ©ram um üertorene ^ai)xt beö ©iec^bettS,

Ueberrafc^et imb mecft (eucbtenbe .'ooffnung mid) oft.

ßü Öiagesanbrudj.

„Sage bcdi, mirb e^;- benu beute nid)t 3;ag'^ e» bämmevt fo

lange,

Unb fc^on ju .'»^uuberten, l}oic^! fingen bie Verdien im Jelb."

^mmcr ja fangt il}i- üc^tbegierigeö 3(uge bie crften

ctrablen binlueg, unb fo imid^fet nur (angfam ber lag.

2ln inehißn 3lrjt, tjerru Dr. ©Ifäl^ßr.

3iel}e ! ba ftnnb' id} micber auf meinen (^nf5en, unb blidc

^•rol^ erftaunt in bic 2i>e(t, bie mir im bilden fd}ün (ag

!

2lber ic^ fpre^e üon Sanf bir nid)t : bu tiefeft ii^n beffer

Mix im 2(uge, bu füf)(ft Ijier if)n im Srude ber .»oanb.

^i) gtüdfefiger Jt)or, ber ic^ meine, bu fodteft üermunbert

lieber bid} fetber mit nne fein, ja gerübrt, fo »Die id}

!
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'!^cdj baran evfennen mv bi6 — Ten idjirinbelnbeu Diatfcen

.'öerrlt(^ lueiftevnb fäl)rt ntfjig bei* Sdnffei" an'e Sanb,

SBirft in ben kcihn bas Dtubev, bac«, ad) ! fo Stiele gerettet,

2aut mnjaud}3en [ie ihn, aber er ad)tet es faum,

bettet ba§ 6c^iff an ben ^flod, iinb am 5(benb fißt er bei'm

^ruge

Söie ein anberer iDlann, füUet fein ^l:5feifd}en nnb ruht.

Sie) er fc^iueKenbe iDhmb, ben ditii ber .'iSeimatb nod) at^menb,

Äennt bie Sprad)e nid)t mein-, bie ibn fo liebtidi geformt:

d^ad) ber ©rammatif greifet bie müßige Sd)öne nerbriefUidi,

©tammelt ruffifc^en Saut, meif e» ber 33ater befiebtt.

(?uer 6tammetn ift fü^, bod} pflegt ibr, tnil^ige Sippen,

.sSeiralid) ein anber @efd)äft, ba^ eud) t»or 5lllem r)erfd)önt

!

llerfurijung.

SBenn fie in filberner Sd)ale mit 2Dein un-ö »üürjet bie Grbs

beer'n,

2)id^t mit 3uder noc^ erft ftreiiet bie ^inbcr bc§ Söatbö

:

mie fdimadit' id) binauf 3U ben biiftigern Sippen, mie bürftet

3iacb be-J gebogenen 3lrm-ö fdjimmeinber il^eif'.e mein ü)hinb !
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„ %m\t ! 3:inte, mer braurftt ! Sdjön fc^marje Stinte rerfauf ' idi
!

"

Stief ein 33üb*eu gar bell Strafen \)xna\\\ imb binab.

I?ad^enb tvaf fein feuriger iBficf mic^ eben im ^enfter,

(?b' icb mid)'^ irgenb üerfab, buf(^t er i"'-^ Bii^wer f)erein.

^nabe, bid) rief Jtiemanb! — „.'oerr, ineine 2Baare üerfuc^t

nur!"

Unb fein ^ä^d>en bebenb fcbroang er nom 9?üden t)erum.

Sa oerfc^ob \\ii \i<\-i [)a{b jerriffene 3ädd)en ein menig

3(n ber Sd)u(ter tinb nd)t fcbintmert ein ^füget beröor.

61, (a^ feigen, mein Sobn, bu fü^rft auc^ Jebern im Jpanbel ?

2(mor, üerf(etbeter S(^e(m ! foü tc^ bic^ rupfen fogfeic^ ?

Unb er lächelt, entlarüt, unb legt auf bte Sippen ben '^mQtx :

„ Sti((e ! fie finb ni($t »erjoKt — ftört bie 6efd)äfte mir nid}t

!

@ebt tiae @efäji, icb füll' e»umfonft, unb bleiben irirg^reunbe!"

Tiep gefagt unb getfjan, fd)(üpft er jur %\)vxt t)inau§. —
3(ngefüf)rt bat er midi boc^ : benn tüill icb iü*-i^ Dhifeücbe^ fdjreiben,

@(eic^ mirb ein i'iebeebrief, gleid} ein (frotiton brau!j.

%m ^ark.

Sie^, ber Äaftanie finblicbee £aub t)ängt nod) »nie ber feud^te

Jlügel bee ^apillcn>?, wenn er bie .<öiil(e cerliefe;
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3(bei- in laulidiei- 9iad}t ber für^^efte dieg^m entfaltet

Seife bic ?vcid)er unb i^äi fdineüe ben Inftic3cn ©an^.

— ^n magft eilen, o Innnnlifd)er ^-ritl^nng, ober i^ermeilen,

^mnier bem trunfenen Sinn ftichft bn, ein 3Pnnber, vorbei.

Cßtrljte ßnxk.

$at ber ^ic^ter im C*')ei[t ein föft(id}e'c. Siebd}en empfangen,

d\ni)t nnb raftet er nid}t, bi^^ ec- üoüenbet i^n grü^t.

91enlid) fo fal) id), oSd}önfte, bid} erftmal§ flüd)tig ant'Jenftev,

Unb id} brannte : nun liegft beute bu fd)on mir im 3lrm

!

^fladjts am Sdjrctbepult.

^rimel unb Stern unb Sl)ringe, öon einfamer ^erje beleudbtet,

,<3ier im ©lafe, \ük fremb blid't ibr, irie feeenbaft, ber

!

Sonne fd)ien, aU bie Siebftc cud} trug, ba tnar't ibr fo freubig:

SDiitternad^t fummt nun um cudi , adi ! unb tciu Siebd)en

ift bier.
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Mxi emcm Anahreonskopf unb einem i^Uirdjdjen

^Rofenöl.

2t(si ber 3!ßtnter bie JKofen geraubt, bie Stnatreon'o Sdiettel

.Hrdn^teu am fcö^üc^eu TlaU, Wo er bie Satten gerührt,

Srdufelt' ii}t füftft(^£ö Oel in bae .'öaar il^m 3(pl;rogeneia,

Unb ein roj'iger ^aud] fjaftet an jeglid)em Sieb.

2)oc^ nur wo ein £iebenber fingt bie ^önc be^ ©reifen,

füllet .'ÖaKcn unb Bad mieber ber Iierrfid^e 2)uft.

Cöotterramk.

9ta(^t^ auf einfamer 33an! faf? id) im tbauenben ©arten,

9iab bem erleuchteten Saat, ber mir bie Siebfte ferbarg.

5iunb umblü^eten ibn bie Sltajien, buftau§t)aud}enb,

9Bei^ luie ber fadcnbe Sd}nee berften bie 53(ütben ben 2i>eg.

90^äbd)engetäc^ter erfdjoU unb Üan^ unb üölufif in bem onnern,

3)oc^ aus bem fröt)(id}en 6^or t)Drt' id} nur 3lnbre l^erau^o.

2;rat fie einmal an'§ genfter , id) bätte ben bunfelften Umrifj

^Ijnv (ieben ©eftaft gleich unter alten erfannt.

SBarum ,^eigt fie fid) nidit, unb lüeijj, e^o ift ber ©etiebte

Jiiemalsi ferne ncn ibr, mo fie aud? immer üerhjcitt?

3[f)r umgebt fie nun bort, o feine ©efeUen ! ^^hx finbet,

6d)5n ift bie 331ume, nod? rein atbmenb bie SBiirje be-? öain?^.



112

Xünft Uli) biefsÄinbifobI eben gereift für ba^ erfte Q^erftänbni^

3ärt(icber 35>mteV ^Ijx felb fc^neUe, bcd} !ommt tbr ju fpät.

Stirne, Stugen imbMunb, üonUnfc^uIbftrat^Ienb, umbämmert

S(^on be§ gefofteten @(ürfs feüger Siebet gef)eim.

iöücft fie ni(f»t lüie abtuefenb in euren Wärmen? 3t)r Säckeln

3eigt nur ge^lrungen bie S'^f'nperlen, bie föftlid^en, euc^.

S^ü^tet ihr was, bie ©c^ifeife Derf(i)n?eigt im bo^peltcn Äran^e

^brer Afedbten ! '^do jelbft ftecfte fie tüffenb ibr an,

SBdbrenb mein 3(nu "otn 3uicfen umfcbtang, ben eueren ^Bliden

&lMlxd) ber feibene A(cr, (üfterne Knaben, Derf)iiüt.

— 3l(fo fpracb id} unb fc^lücllte mir fo 3.^erfangen imb 3et)n=

iud)t

;

Metnlic^e Sorge bereit^ mifd}te ixi) Teife barein.

2lber ein äeit^en erfd}ien, ein göttüc^ee : nidit bie ©eliebte

Sdiidt' e§, bcdi 5(mcr felbft, mefdien mein .Kummer gerüf)rt.

Senn an bem 3(Itan, binter bem näd)t(id)en S'^nfter, bewegt

fi*

$(ö§Iid\ itie ?yarfe(fdiein, ei(ig forüber ein £id}t,

Start berftral}(enb gU mir, unb bebt au* bem buntetn ©ebüfc^e,

2)icbt mir ^ur Seite, bie t)od) g(üt)enbe Oiofe l^erüor.

.f)ei( ! b 93(ume, bu midft mir nerfünben, o götterberüf)rte,

2Be[(^e SGBonne, ncd) tieut, mein, be^? 33er»t>egenen, tjarrt

3m nerfdilcBnen ©emadi. 2Bie fctilägt mein 33ufen !
— @r=

fdiütternb

3ft ber Tämcnien 3iuf, audi ber ben Sieg bir ferfpric^t.
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SRater, bu jmeifefft mit dit<i)t, inbem bu tien feltenen Uiuri^

. Ü)Jeinev ©eüebten bebenfft, h)te bu beginneft bein SBerf.

£b Don Dorn 'bas) ©efic^tdjen, ob bii'^^^ iicn ber Seite mir seigeft?

35icl t)at 93cibe§ für ficb unfc mid} betfemmet bie 2Bat)I.

„9?un, 3)reiDiertet?" 3^) mc6te biVö reine ^u-ofiIni(f)t entbehren,

2Bo fie, fo eigen, fo neu, faum nur fid} lüieber erfennt.

Sinnen lüir lang ? Sc^on mei^ ic^, oernimm , bie natürlidifte

3tu^funft

:

9[Ra(e bie boppelte mir tübn auf baffetbige Xucfi.

2)enn wa^ icagft bu babet ? DJhin föirb 3ir»ei Sdmieftern erbliden,

2let)nltc^ einanber, bod) bat jebe baö '^l)xi üorau§.

llnb midi fteü' in bie SOWte ! 2)en 3(rm auf bie Std^fel ber

Ginen

yeg' icb, aber ben 33nd fe^Ie bie 2(nbere mir,

^ie mit bängenben ?yfecbten im f)du5licben Äfeibe babei ftebt,

9iieber jum 33oben bie lang fd}attenbe SBimper gefentt,

^nbe^ jene, gefdmtüdt, unb bie fleifsig georbneten 3öpfe

Unter bem gried)ifd)en 9teti, offenen Stugel mir tad)t.

— (^iferfudit qucitte bid) elfter umfonft : irie gefällt bir, .'oelene,

^Tein 3tt>eibeutiger $i"e»nb 3h.nfd}en biefj ''l]ärd}en gefteüt?

!ü!öri(c, 0ebtd>te.
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Datura suaveolens.

3<^ icii) eben ein jugenbli(i> '^aav, d ^Bdtme Siana'»,

93oi* bir [tcben ; e-^ mai SBange an Söange gefegt.

33eibe fie fc^lüvften 3ugletc^ ben unnennbaren Tuft au5 bem

ineiten,

6d)neeigen 33ecber imb (etf bort' id) ein boppe(te§ 2(cb

!

„Mffe raicb
!

" fagte fie jel5t, unb mitten im Strome be^? 9ieftar§

SItbmenb mecbfelten fie itiiffe, begeifterten Sfidf».

— 3ürn', öimmlifcbe, ni(^t! 2)u baft fürwal^rsu ben ©aben

^rbifcber Siebe ben .'oaud} götttid^er Scböne gemifcbt.

33on funftfcrtigen $änben gefcbätt, brei 2(epfetd)en, sierlidb,

^ängenb an Ginem S^^eig, ben nocb ein Q3(ättcben umgrünt

;

2öeif; loie 'üa^ Sßacbs ibr A^eifd), üon (ieb(id}er JHotbe burdb=

fd}immert

;

2)icbt an einanber gefdbmiegt, bärgen bie nadten iid) gern,

©cbärnet eudi n\<i)t, ibr Sd^tüeftern! niA] bat ein Ü)idbdben

entffeibet,

Unb ben Cb^fiten fromm bringet ein odngcr eudi bar.
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An ehre Sängerin.

<5ol( auf ber i^ungfrau 93Zunb bie begeifterte Diebe toerpönt fem,

3ft eud) be§ tiefern 6efübfe üdUcä ^Befenntuijj üerfagt:

tüie ).u-eif' id} bie Sängerin bruni, bie, unter ber DJhife

Sd^u^, mir bcn lieblicfjen @runb ibre^ ©eniütbe^ entbüKt

!

5Riemanb ärgert fid} ntefir, ja entsüdft ftebt felbft ber ^bififter,

güblt, in be-J 6dbönen ©eftatt, eirige -lltädHe fidi nab.

Snfdjrift aitf etne U\}ic mit hm brei ^oxm.

Bagöiarai ficmdgcov SIqcci cpiiKL

Theoer.

%xa langfamften fcn al(en ©öttern roanbeln lüir,

2Rit Slätterfronen fc^ön gefc^müdte, fc^iueigfame.

3)odb hJer un» ebrt unb »ent >r>ir felber günftig finb,

2Bet( er bie Slnmutb liebet unb ba-ö ()ei('ge iDiaf;,

SSor beffen 3(ugen fcbiueben luir im (eid}ten ~laxi\

Unb macben mannigfaltig ibm ben fangen ^ag.

Auf m\z Campe.

^oi) unüerrüdt, o fcbi3ne £ampe, fd)müd"eft bu,

3(n (eii^ten Letten sierlid) aufgebangen hier.
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3;ie 2^ecfe te» mm faft uerge^nen i^uftgema^Ä.

2{uf beiner tttei^en 2)iannorfdia(e, beren SRanb

Ser <S.p'i)tutxani öon gotbengrünem ©rj umfltd^f,

6(i)Itngt fröfjtic^ eine ilinberl'd)aar ben JRingetreibn.

2Bie reijenb ältlee ! (ac^enb, nnb ein fanfter ©eift

S)e§ @rn[te§ boc^ ergoffen um bie ganje ^yorm —
6"in Itunftgebilb ber ächten 3(rt. 2Ber achtet fein?

2Ba§ aber fcbön ift, feiig fcbeint e^S in ibm felbft.

OBrhma an Sappljo.

(Srtnna, eine f)oc^gepriefene junge S;id)terin be§ gried^ifdien

3(Itertf)unt5, um 600 o. (J^r., f^reunbiu unb (Scbülerin Sapp^o'a

gu 9JJitt)tcne auf Se§6o§. Sie ftarb al§ 9Jtäbd)en mit neunjel)u

^af)ren. ^ijv berüf)mteftc§ 3Berf tüar ein epifd)e§ ®ebtd)t,

„bie Spinbel," üou bem man jcbod) mc^t§ 9Mf)ere§ meiß.

Ueber^aupt l^aben fid) oon i^ren ''^oefien nur einige 93rud)ftüdc

oon menigen ^eikn unb brei Epigramme erl)alten. (£# mürben

i^r ^roei Statuen erridjtet, unb bie 2(ntf)oIogie b^t mebrere

(E:pigromme ?,u it)xem Ütubme öon Oerfd)iebenen 95erfaffern.)

„3>te(facb finb utm S:\a'bti bie ^^sfabe," bei^t ein

Slltee Siebd:>en — „unb einen gebft bu felber,

3tDeif(e nicbt!" 2Ber, füfeefte ©appt)o, 3meife(t?

6agt e§ nicbt jeglid^er XaQ ?

"Soi^ ben Sebenben baftet nur leidjt im ©ufen

Sc(d) ein 2i?ort, unb bem 3}]eer anmobnenb ein tyifd)er t>on

Äinb auf
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,^ört im ftuntpferen Obx ber 3!?ogen ©eiäufd} nid^t mebr.

— SBunberfam aber erfd)raf mir beute ba§ »öerj. 51>ernimm !

Sonniger 3)brgeng(an3 i"^ ©arten,

©rgoffen um ber 33äume SBipfef/

Scdfte bie £'angfd)(äferin (benn fo fcbalteft bu jüngft ßrimia
!)

%xüb üom fd)h)üligen Saget ^inmeg.

©ti((e luar mein ©emüt^ ; in ben 2lbern aber

Unftet ftopfte bae Shit bei ber SLningen 33Iäffe.

2(f5 ic^ am ^u^ttfd) jel3c bie g-tec^ten löf te,

2)ann mit 3iarbebuftenbem .Hamm for ber ©tirn ben öaar=

Schleier tbeilte, — fe(tfam betraf mid) im Spiegel 5itid in

Stugen, jagt' id), ibr 5(ugen, roa-J mollt ibr?

®u, mein @ei|'t, tjeute noi^ fieser bef)auf't ba brinne,

Sebenbigen Sinnen traulich oermdblt,

2Bie mit frembenbem C5"rni't, (äd)e(nb balb, ein 2)äntDn,

5licf)'t bu mi(^ an, lob »reiffagenb

!

— Öa, ba mit ßin^ burcb.uidt' ee mic^

2Bie SBetterfd^ein ! mie menn fcbmar^gefiebert ein töbtiid^er

^4^fei(

Streifte bie Sd}(äfe bart vorbei,

S)af5 ic^, bie öänbe gebcdt auf'g ^tntlin, lange

Staunenb blieb, in bie nad^tfc^aurige Ätuft fc^JtJinbetnb

Ijinab.
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Unb bae eigene Icbe^gefc^id er>rcg id);

Xrorfenen ätugs nod) er)t,

93i§ ba i(^ bcin, o Sapplic, bai^tc,

llnb bev ^-reunbinnen all',

Unb anmutfiigei- ÜJhtfenfunft,

0(eidi ba quoHen bie thräiten mir.

Hub bort blintte luMit lifd} bav id)öne ^opfne^, bein ©efc^enf,

.Höft(id}e» 33t)ffo»gen.->eb, iicn golbnen Sötenletn f(^h)ännenb.

Stefe-S, trenn irir bentnädift ba-:- bhintige %tit

feiern ber f^errüc^en loditer 2'emcterc\

^löift' id) if^r mei^n, im meinen 3:()ei( unb beinen;

2a^ fie f)D(b unö bleibe (benn 3?iel üermag fie),

2)aB bu ju früt) bir nidit bie braune ?cde mögeft

<5ür (!rinna Dom lieben Raupte trennen.

Ü(uf ! im traubenfd}tüerlten Iltjale

Stellt ein <ye1't be§ Sacdiu§ an!

•Sedier ber unb Cpferfdiate

!

Unb bee Wotte» '-öilb r»oran!

^löte mit öejang »erfünbe

erleid) be§ Iage§ leöten 9Jeft,

iDlit bem 3lbenb)'tern ent3ünbe

2id) aud? unfer 3"r<^"^c"ff|t

!
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5Braune üJiännev, fdicne Avaueit

Scü man hier üeijarninelt febn;

©reife and}, bie ehrengrauen,

dürfen ni(f)t »on ferne fte^n;

Hnaben, fo bie iirüge füllen,

Unb, ta^ er pcUfciumen fei,

3:!rcten 3ögemb aucf) bie ftiüen

ÜJitäbAen unferm .^ran^e bei.

3Jo(^ ift r>cr ber nahen '^tkt

Süf) beffommen mancbe 93ruft,

L'lber ireiter balb nnb freier

llebergibt fie ficb ber ?uft.

%i)aüt cud} nicbt it>ie ,'5rüt)(ing§regen

i'ieblicber ©ebantenfcblrarin ?

(^rbenleben, (afs bid) begen,

lln-j ift »r>cb( in beinern %xm !

SÖJabrlid) unb fcbcn mit (Sntuictcn

3ft ber ©Ott im »ollen £'auf,

Sc^liefjt üor ten eriräruUen iMiden

Seine golbnen .'öimmel auf.

lUmcr audi bat nidite bairibcr,

IPenn fid) 2Bang' an Sßange neigt,

Unb ber ü)]unb, im Jaft ber l'ieber,

Sieb bem iDhinb entgegen beugt.
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JJiätid}en ! fcl}Ungt bie lüilbften 3;än3e

!

3tetfDt nur euren ^ranj entjlüei!

Of^nc «^urd}t, benn foId)c ÄräUje

Jlidit man immer mieber neu

;

So* ben anbern, ben idi meine,

3iebmt, ibr ^^^ii^tücben, in 3l(j^t!

Unb 3umal im ä)ionbenid)eine,

Unb 3umal in foli^er 9tad}t.

£a^t mir bod? ben 2((ten mai^en,

2)er ]\d) bort 3um Äorbe büdt

Unb ben Jlrug mit gellem Vadjen

tinbifd) an bie 2Bange brüdt!

S!öie fein- Heiner Sobn oieid)dftig

Sorge um ben 3e<i}er tragt

Unb i(;m mit ber Aarfel fräftig

5)en getrümmten ;Hüden fdilägt!

xHber ld)aut nadi bem (»)ebü)d)e,

2Ö0 gebrungner (5'p^eu ttebt,

äDic i'id) bort ba^ träumerifd)e

ajlarmorbilb bc^> ©ottev t^ebt

!

Saffet uuv ihm näber treten,

Sc^Iie^t mit ;^adeln einen Mrei^!

ey(el;et 3U ibm in Webeten,

Sod) gebeimnifuioU unb (eiö.
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Wie et tädbelnb abtticivte btidfet!

Gr befinnet fid} nur faum.

.•perrlid^er! bein 5(itt|e md'et,

S)D(fe bie^ 2tUe§ i[t fein Jlraum;

Suna fucbt mit frommer Sendete

2)id}, fi^öner 3üngt"i9/ ^^^^f

6d)öpfet iäxtüd) it)re feuchte

.^larbett auf bie Stirne bir.

Sßic ber DJIenfdien, fo ber ©öttcr

Siebfter i'iebüng beif5eft bu:

Selber Beu-S rief feinem ^^etter

^ergUcfies- SSiüfommen 3u;

2)um)3f ift be§ OIi?mpuv 5Drübnen,

2lber ioie metobtfcb @oIb

3}tu^ fein ftarre» Gr, ertönen,

Sßenn bein Ibttrfu-J auf ihm rollt.

Unb eb' iDlarÄ im .^riegerfdiiDavme

Siä) jur Gbne nieberldfjt,

Sc^fi'e^et er in feine 2trnie

3id), >üie bie (beliebte, feft,

i^-üblet nun an ©öttermarfe

Sic^ gebop)3elt einen @ott,

Unb ec- brüllt ber iiimmtifd)=2(rgc

Jobe-Muft unb Siegerfpott.



122

JBie t'ir 2((le tieneu muffen,

Scbmiegt awi) Qvoc^' boi)e iWadit

Seife tobt fidi bir 3U 5"üfeen,

Cber fc^auert auf unb wadjt.

Unb 3lpollo mit ber Sener

iHufet S©e[t unb Stevnenbal^n

@ern am bem üerflärten "^^eucr

^einec". bolben 35>a^nee an.

Später! foK, 3ur 2But^ ertjoben,

3e§o mit 3erf(f)Iagner 93ruft

Xie DMnabe um bic^ toben?

^luc^ft bu unfrei' feufAen Saft?

@ib, (Vürft, ijib unci ein 3ei<^en,

2^0)3 mir beine .sttnber fei'n!

S©unbertl)äter ohne ©(eidien,

£'aH ein 3Bunber un^c erfreun

!

Aritt in unfre bunte iTJiitte,

Cber nnnfe mit ber <öant,

Jpanbfe brei i(emef5ne 3d)rittc

Säntjc-' ber hoben :')Jebeniüanb

!

— üld}, ev I^^j^t fid) nid)t belegen

:ilber, bordit, eS bebt baä 3:bal!

3a, baö ift £>on Sonnerfdilägen

:

.^ord), unb f(i)on sunt bvittennial!
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Selber 3eu§ Init nun gefcfiiDoren,

l)a^ fein 6o(}n un-s günfttg fei.

So ift fein 6ebet Derdu'en,

So ift bei- Cdimp getreu.

— Sod) nad) foti^er ©ötterfüKe

Ungeftümem Ueberfc^mang

©erben alle i^erjen ftiüe,

3(((e ®äfte ^auberbang.

Stimmet an bie (e^teu Sieber!

Unb fo, ^aar an ^aar gereibt,

Steiget nun 3um }^ln^ bernieber,

2Bo ein feftlid) Si^iff bereit.

3(uf bem oorbern 3^anb ert)ebe

Sid) ber ©ott unb fübr' UU'S an,

Unb ber iiiel, mit J-lüftern, fc{}irebc

Turd) bie monbbegtänste 93abn

!

Cteb innes llßrliebten.

3n aller 3^rül}, ad}, lang üor ;iag,

JBerft mid} mein .s3er3, an bid} 3U ben!eu,

^'a bodi gefunbe 3ugenb fd}lafen mag.
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^eü ift mein 3Xug' um Sl^itternadbt,

geller aU frübc iDIorgengtocfen

:

2öann f)ätt'i't bii je am %ag,i mein cieöacbt?

2ßär' [&) ein S"if(i}er, ftünt)' id} an],

ZvüQt mein 9Ie^ tjinab 3ura S'twffe/

3:iiig' {}er3lid) frol) bie 5"ild}e jum 9)ertauf.

3n bei- dMibie, bei £'idit, ber iDhtllei-fnedjt

Siummelt fid}, alle ©änge flappern

;

©0 rüftig S^reiben mär' mir eben redit!

2Beb, aber idi ! o armer 2!ropt

!

Mnf} auf bem 2aQtx midi mü^ig grämen,

(?in ungeberbig Wutterfinb im Mopf.

Akmß unb Septinüus.

9fad) Gatull.

2(!me, feine ('»beliebte, auf bem 3dioo^e

$altenb, fagte Septimiuö: „llJJeine 3(fme!

Uebermä^ig Ijab' id) bid} lieb unb mill aud)

3abr für ^ahv Vidi beftänbig atfo lieben,

So arg iüie nur ein 93Jenidi jemak- im Stanb ift
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Sieb, fonft mag m\x^:- gef(^efin, ba^ icfi, ijaiij einfam,

Set'§ in £t)bieu, fei'S im f)eifjen 3tt^er=

!^ant), bem töbtlidien '^lid beS !^eu'n begegne!"

2ßie er S)iefe§ gefagt, nief't 2lmor, f}er3lic^

@5 befräftigenb (fonft trai* er i{?m abbolb).

2tfme, rü(Jit>ärt§ \i)v .Höpfc^en leicht gebogen,

Unb bie trnntenen Saugen iijreä fü^en

Knaben füffenb mit jenem $urpurmunbe,

Sprach: „0)lein Seben! o gofbenee £eptimd}en!

.•ftünftig bienen irir biefem .'oerrn aüeine,

3^, toie bu, — fo geit»if5 al» mir noc^ tteit ein

Öei^er geuer im ^arten 30tarfe g(üt)et!"

2Bie fie 2)iefe§ gefagt, nief't 2(mor, f)er3(icb

6§ beträftigenb (fonft tnar er ibr abt^olb).

3lnf fo günftige 3eict)en nunmehr bauenb

laufeben Seibe r»on .s^er3en Sieb' um Siebe.

3iur in 2(fme adein nod} lebt Septimiu»,

'3^ie ibm t^eurer aly Stjrien unb SSritannien,

Rur 8eptimiu6 toibmet 2(fme treuücb

S(U' it)r £ü^e§ unb alk Siebeemonnen.

^ein g(ücffe(iger 5paar bat man gefetien,

.Heine Siebe, fo fcbön rem Sott befiegctt!
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Ginen 2)brgengruf5 il;i' friU} 3U bringen,

Unb mein -Dlorgenbrot bei i^r ^u f)oten,

®eV id) fachte an be§ 9)Mb(i>en§ %i)me,

Oeffne rafc^, ba ftel}t mein f^Ianfe§ 33äumcben

3Sor bem S:piegel fc^on unb irafc^t ftd? emfig.

tüie lieblicf) träuft bie irei^e ©tinte,

2;räuft bie ^iofeniüange Sitberndffe!

.•pangen aufgelöst bie fü^en $aare!

Soder fpielen ZMjtv unb ©eicdnber.

Slber mie fie sagt unb fc^eud}t unb abmet^rt!

©leid), fogfeid) fod ic^ ben DJüdjug ne{)men!

9tärrd)en, rief id), fei mir fo fein 9tärr(^en:

S)a§ ift 93rautrec^t, ift 3?errobtenfitte.

£a^ mid) nur, id} lr>ill ja blinb unb (at)m fein,

2BiI( ben Äopf unb alle beiben 3Xugen

^n bie ^üde beiner Soden fteden,

Sßiß bie c^änbe mit ttn ^^ledjten binben —
„3flein, bu geMt!" ^m SBintet H mi(^ fteden,

S)ir bef(^eibentlid} ben Etüden fe^ren!

„Gi, fo mag'c-, bamit id) 9iul}e babe!"

Unb ic^ ftanb gel}orfam in ber @de,

£äd)erlid}, »uie ein gcftrafter ^""9^/

5)er bie Section nidit mobl beftanben.
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2)lurf§tc ni(^t unb füfjite mit bie Sippen

2tn ber itiei^en Söanb mit leifem .tuffe,

€ine üoUe, eine lange ©tunbe;

^a, fo it>af)r id) lebe. S)od}, mev etiua

©nen ffeinen Bi^eifel modite fjaben

(2ßa§ i(^ ü)m juft nic^t oerargen bürfte),

^fliin, ber frage nur ba-S 9}icibd}en fetber:

Sie mirb i()n — nod) ^iertic^er belügen.

fertig fd)on gur Slbfabrt [tel}t ber Sßagen,

Unb ba§ ^oftf^orn blä§t aum Ie|tenmale,

6agt, tro bleibt ber vierte 9)lann fo lange?

Stuft it)n, foll er nic^t bal^inten bleiben!

— ^n'üt^ fällt ein rafc^er Sommerregen;

61/ man öunbert ääf)It, ift er üorüber;

i^aft 3u furj, ben ^ei^en Staub 3u (öfdien;

2)o(^ aud} biefe Se^ung ift mitifommen.

Äüf)tung füllt unb Söo^lgerud} ben weiten

^Ia| unb an ben •päufcrn ringsum ijffnet

6icb ein 33lumenfenfter um ba§ anbre.

Gnblic^ fommt ber junge 9)Iann. @efd}iuinbe!

(Singeftiegen ! — Unb fort rollt ber Söagen.

5lber febet, auf bem naffen "i^ftafter
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SBor bem ^üftfjau», »ro ev ftiü geljalteii,

2ä^t er einen trocfnen '^kd surüde,

2anQ unb breit, fogar bie Dfiäber fielet mau

2(n9e3eigt unb n?o bie 5ßferbe ftanbeu.

2tber bort in jenem I)übf^en .öaufe,

^rin ber Jüngling fi(^ fo lang üerireilte,

Stebt ein ilRäb(^en I)inter'm genfterlaben,

SBIirfet auf bie inei^ gela^ne Stelle,

.<oä(t ibr 3;ü(^(ein üor'§ ©efidit unb" ir einet.

-Diag e-ö ihr fo ©ruft fein? Otjne B^feifel;

3)od} ber Jammer lüirb uid}t (äuge lüät}reu:

3Jläbd)enaugeu, iri^t il}r, trodnen t)urtig,

Unb el)' auf bem 3)laüt bie (Steine lüieber

2llle ^elt gemorben bon ber 6onne,

.Honnet ihr ^m 5Bi(bfaug lachen tjören.

3m 3lebet rul^et nod) bie 2Bett,

9iod) träumen 2Ba(b unb S5>iefeu:

5Öalb fie()ft i^n, meuu ber Bäjkm fällt,

®en blauen ."pimmel unüerftellt,

.f)erbftfräftig bie gebämpfte SBelt

3n irarmem ©olbe fliefien.
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tlerborgenljett.

fia^, 2Be(t, o (aJ5 mic^ fein

!

^odet ntcfjt mit $?iebeggaben,

Sa^t bie<5 ^erj aUeine baben

©eine 5ßonne, feine ^$ein

!

2Bag id} traure mei^ id) nid)t,

ßg ift unbetannte» 3Bebe;

i^mmerbar bunt 3;t)ränen fef)e

^c^ ber Senne (iebe» £id}t.

Oft bin id} mir faum bemüht,

Unb bie t)&lk '}^xm'oe jüdet

^uxdj bie Schwere, fo mid) bi'üdet

2Bonnig(id} in meiner 93ruft.

i!a^, äöelt, Iaf5 mid» fein

!

Sodet nicbt mit Siebe^gaben,

£afet bie^ s^ttXi alleine i)abtn

6eine 3Bonne, feine ^^ein !

irütj tin WDagen.

6ö graut com il'iorgenreif

3« 2)ämmerung bae '^elb,

iBibrifc, @cbicf)tc.
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%a fc^üii ein blaffev Streif

2)en fernen Oft ert^eüt;

3)lan fiebt im £'ic{)te balb

2en ÜJtorgenftern verge^n,

Unb bod} am ^iditenföxitb

2)en ooUen iTlIonb nod} fte^n:

60 ift mein fcbeuer 'Slid,

2)en fdbon bie gerne brängt,

9iod} in ba§ SAmerjen-ogtnd

S)er Stbfc^iebSnacbt werfenft.

2iein blauet 2(uge ftebt

Gin bunfter ©ce ücr mir,

S)ein Wuf?, bein .'oaudi ummebt,

2)ein gtüftern midi nod) bier.

2(n beinem *ociI^^ begräbt

oic^ ireinenb mein @efid)t,

Unb $urpitrfd}itiär3e mebt

2)Jir i^cr bem Stugc bi(Jbt.

5)ie Sonne fommt; — fic fc^eud^t

Sen Traum biniueg im 9^u,

Unb von ben 5öergen ftreicbt

€in 6d)auer auf midb ju.



131

Cljariüortje.

SBod)e, Beugin f)eiliger Sefc^irerbe!

3)u ftimmft fo ernft 311 biefer 'JrüfjIingSnjonne,

2)u breiteft im t»erjüngten Stral^I ber ©onne

Se§ ^reujeS Schatten auf bie lichte Grbe,

Unb fenfeft fd^lüeigenb beine 5(öre nieber;

2)cr 5rüf)Iing bavf tnbeffen immer feimen,

Sas 25ei((^en buftet unter 33Iütf)enbäumen

Unb alle 5?ög(ein fingen ^u^e^fieber.

fdimetgt, if)r 3]ög(ein auf ben grünen 2(uen!

65 Ifaütn ringy bie bumpfen ©todenflänge,

!3)ie 6ngel fingen leife ©rabgefänge;

ftill, ihr 3Sögtein boc^ im .s^immelblauen

!

^i)x 3?ei{ct)en, franst beut feine Socfenbaare!

Qüd) pflüd't mein fromme§ Äinb jum bunfeln otraufec,

^bi' lüanbert mit jum 9Jtuttergotteet)aufe,

^a feilt ibr tüelfen auf bey .<perrn 3({tare.

2((^ bort, üon 3;rauermeIobieen trunfen,

Unb füf5 betäubt üon fc^lreren 2Beibraucbbüften,

6ucbt fie ben iöräutigam in Xobesgrüften,

UnD Sieb' unb A"rü()üng; iKlleC' ift i-»erfunfeii

!
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©ßitk' es, Seele!

(fin Jännfein grünet wo,

2ßer mei^, im SBalbe,

Sin Siofenltraud), irer fagt,

3n tt)eld)em ©arten V

Sie ftnb ertefen fc^on,

2)cnf' e§, Seele,

2(uf beinern ©rab ju murmeln

llnt» 3u macfifen.

3ttiei fd^iüarje 9ii3|(ein meiben

äfuf ber 2öie)e,

Sic fefjren beim 3ur Stabt

3n muntern S^jrüngen.

Sie tüerben fcbrittmeiy geljn

2Jiit beiner Ceic^e;

33ieUeic^t, oieüeic^t noc^ ti)'

%n ibren .saufen

2)a5 Gifen loe mirb,

'3)05 icb bfißen febe!
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|)eregrina.

(2lu§: maiet 9coIten.)

I.

S)er 6pieget biefer treuen, braunen 3tugen

Sl't hJte üon innerm @o(b ein 2Bteber)diein

;

%ie^ au§> bent öufen fd^etnt er'ö an^ufaugen,

SDort mag fold) @oIb in f)eirgem ®rant gebei(?n.

^n biefe 3'ta6t be§ 5BIi(fe§ mic^ 3U taueben,

Unmiffenb Äinb, bu felber läbft mic^ ein —
W\ü)t, iäf foU fedüc^ mid) unb bid^ ent-iftnben,

IHeicbft tä(fcelnb mir ben 'Job im ^d6:i ber Sünben!

IL

2lufgefd)mü(ft i[t ber ^i'cubenfaal.

Sicbterbell, bunt, in laulieber Sommernacht

Stetjet bac-. offene @artenge3eltc.

<3äulengleid) fteigen, gepaart,

©run-'umranfet, ef)erne Schlangen,

3tt)ö(f, mit üerfcbüingenen \iä(fen,

2:ragenb unb ftüticnb ba-r^

Seicbt gegitterte 'Daiii.
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Slber bte 93raut noch iravtet »erborgen

5n bem Kämmerlein ifjre-j ."öaufe?.

(5nblt(i) faeiüegt fiti) ber 3»g ber öoAjeit,

gacEeln tragenb,

^eierüd) ftumm.

Unb in ber Mtk,

301id) cm ber rechten ioanb,

£cf)h)ar3 gefleibet, ge(}t einfach bie 33rant;

Sc^öngefaftet ein Sd^arlacfituch

Siegt um ben 3ier(ichen Kopf geff^^agen.

Sädiefnb gef)t fie babin; ba§ 2Ra]^l fdjon buftet.

S^}äter im i^drmen be» Jeftä

Stallen mir feitmärts un§ 93eibe

2öeg, nacf) ben Schatten be§ 0arten§ iranbefnb,

3Bo im ©efcüfche bie Stofen brannten,

2Bo ber -öionbftrabl um Silien jucfte,

55^0 bie Jßewmoutb'jficbte mit fcbmar5em loaaic

^en Spiegel be^S xeicbe» i)alb üerbängt.

3(uf feibnem Dtafeu bort, ach, i)er3 am ^erjen,

SBie üerf^Iangen, erfticften meine Küffe ben fcbeueren

Äu^

!

^nbe^ ber Springc|ue((, untheilnebmenb

ün überichir'äng[ic{)er ^iebe 6ef(üfter,

Sich einig be'^i eigenen ^(ätfchern? freute;
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Un§ aber necfteii t>cu fein iinb (ocften

^reunblicbe Sthnmen,

flöten unb Saiten luitfonft.

(^rmübet lacj, 3U balb für mein überlangen,

5)aö (eichte, liebe .«öaupt auf meinem ©d)oo|.

6pie(enber SSeife mein 3lug' auf ihre» brüdenb

^•üMt' id} ein 2ßei((^en bie langen SBimpern,

^-öie ber Sd}(af fie ftellte,

9Bie 6(^metter(ing§gefieber auf unb niebergebn.

ßb' tasi i^rüt)rotb fc^ien,

61)' ba» 2äm:pd}en ertofc^ im 33i-autgema(^e,.

ffiecft' idi bie Sc^Idferin,

^n'tbrte ba-j feltfame i^inb in mein .v^auS ein.

III.

(Sin ^xx]ai fam in bie lÜtonbfdjeingarten

(Siner einft tjeiligen i^iebe.

Sd^aubernb entbedt' id) r>erjät)rten 55etrug.

Unb mit lüeinenbem 5ilirf, bcd) graufam,

.f)ie^ id) ticiä fc^tanfe,

3auberbafte ÜJiäbc^en

5eme geben oon mir.
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2((^, it)re bobe Stirn,

5Bar gefenft, benn fie liebte tnicb

;

Slber fie 303 mit 3d)tt>eigen

i^ort in bie graue

2Bert binaue.

.^ranf feitbem,

2Dunb ift unb »uebe mein ^crj.

Diimmer it>irb e§ genefen

!

2t(§ ginge, (uftgefponnen, ein 3*Juberfaben

2?Dn ibr 3U mir, ein ängftig 33anb,

£0 jiebt e'!\ 3iebt micb fcbmaditenb ibr nadb

!

— 9Bie? Jt>enn id) eine§ S^ag-j auf meiner 3cbiüeUe

(Sie fi^en fänbc, tuie einft, im )3lorgen=3'i'iefi<^t,

'^as, Sß>anberbünbe( neben ibr,

Unb ibr 3(uge, treuber3ig 3U mir auff6auenb,

Sagte, ba bin icb luieber

.^erge!ommen au-> weiter ''Ii>e(t

!

IV.

SSarum, (beliebte, beut' idi bein

3(uf Ginmat nun mit taufenb 3;brdnen,

Unb fann gar nid)t 3ufrieben fein,

Unb mi(( bie ^ruft in alte Söeite bebnen?
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3tdb, geftern in ben l^eüen Ätnberfaal,

Sei'm ^limmev jicrltci^ aufgeftedter Äerjen,

2Bo id) mein fetbft üerga^ in Sdtm unb S{j^er5en,

Siratft bn, o 33itbni^ ntit(eib:fc^öner Cual;

G§ mar bein ©eift, er fe^tc fid) an'§ dTia^,

^remb fa^en mir mit ftumm üerftalt'nen Sdimer-ien;

3u(e^t hvaä) idj in tautet £(^Iud)5en au§,

Unb i)anb in $anb uerliefjen mir ba? .<oauv.

2)ie Siebe, fagt man, )te()t am '^fa(}[ gebunben,

@et)t enbtic^ arm, serrüttet, unbefc^ubt ;

3)ie^ ebte ."öcmpt ^at nic^t me^r, mo e^ ruht,

Tlxt 3;bränen ne^et [ic ber Jü^e SBnnben.

Uä), ^eregrinen i)ab' id) fo gefunben

!

Sdfön mar \i)v 3öat)n[inn, ibrer Sßange @Int(;,

?lod) fd^er.ienb in ber Jrii[}ling§ftürme 2Butb,

Unb mi(be .^ränje in bas $aar gemunben.

Söar'Ä mögtidb, fofd^e 6c^ön^eit :^n i>erlaf)enV

— So Ui)xi nur rei^enber ta^ alte Wlüdl

C tomm, in biefc ?trme bid) ;,u faffen!
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Tod) meb! o iret)! lt>a§ foU mtv biefev Slid?

3ie fiifet int(^ jirifd^en Sieben ncc^ unb .<öaffen,

3ie fehrt fid» ab, unb febrt mir nie jurüd.

Km ilttteritar^t.

©elaffen flieg bie 9tad}t an'^- Sanb,

Sebnt tvciumenb an ber Serge 2Banb,

3t;i' Singe fiebt bie golbne 2Bage mm
5)er 3eit in gleid}en Scbalen fülle rubn;

Unb feder raufeben bie Onellen berüov,

Sie fingen ber iDiuttcr, ber 9uidit, in'ö Obv

^Som 3;age,

33om beute gemefenen läge.

Sa§ uralt alte 2d)Iummerlieb,

Sie ad}tet'y nidit, fie ift e^o müb';

3bv ffingt be§ .s3intniel5 !Släue füf;er nodi,

2)er flüd)t'gen Stunben gleidigcfd}lvntng'ne5 ^odb.

S)od) immer bebalten bie Cuellen bas 3öort,

öö fingen bie Söaffer im ©(^lafe nod) fort

33Dm S^age,

3?om beute gen>cfenen läge.
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^a, mein (3lüd, ba>5 lang gemof)ntc,

@nt)ltc^ i)at es micf} oerlaffen!

— ^a, bie Itebften greunbe feb' ich

5tct)ieT3udfenb wn mir >tteid)en,

Unb bie gnabenreicben (Sötter,

"Die am beften .«oülfe müßten,

Äebren f)öt)nifd> mir ben Diüden.

'IBa» beginnen? merb' icb etira,

3)leinen Sebenstag Peritiünfcfjenb,

9iafd^ nad? @ift iinb löteffer greifen?

3)a§ fei ferne! inehnel^r mu^ man

(Stille fic^ im ^tx^tn faffen.

Unb id) fpracb 5U meinem .'oerjen:

:?af, un§ feft 3ufamment}a(ten

!

Tenn mir fennen unä einanbcr,

ffiie ibr ^left bie BijWalbe fennet,

iß^ie bie 3itber fennt ben Sänger,

SBic fic^ ©cbmert unb 3cbi(b ertennen,

S^ilb unb Scbwert einanber lieben.

Bold) ein '^aax, >rer fcbeibet eä?

3tl§ id^ biefe§ 2Bort gefproc^en,

."Öüpfte mir ba§ .'ö«? im 93ufen,

-S'a§ nod) erft gemeinet hatte.
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Auf dtter Banberimg.

^n ein freunbtidiev 3täbtd)en tret' id) ein,

3n ben Strafen liegt rotber 2lbenbfd}ein.

Slue einem offnen ^^enfter eben,

lieber ben reidjften 33Iumenf(or

.•pinnieg, bort ntan ©olbgtcdentöne fc^iüeben,

llnb 6ine Stimme fcbeint ein ^^tad^tigaUend^or,

Sa^ bie 33{ütt)en beben,

Saf5 bie Süfte leben,

Sa^ in böbei'em iHotb bie 9tofen leud}ten t>or.

Sang bielt id) ftaunenb, Inftbetlommen.

2Bie ic^ binau» Dor's Slbcr getommen,

3* mei^ e§ ivaljrlid^ felbcr nid^t.

2(d^ bier, mie liegt bie S5>elt fo üMl

3)er $immel n?ogt in purpurnem @emüblc,

DiüdittdrtÄ bie Stabt in golbnem ^auäj ;

2Bie rauf(^t ber ßrlenbad), mie raufd^t im ©runb bie 'Müblel

^d) bin ttiie trunfen, irr'gefübrt —
iWufe, bu b^ft wein .'5er3 berührt

?}^it einem Siebec4;aud)

!
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Öjer ^zrxzfzm nii hk Hoffnung,

ilöbtlic^ graute mir t^er .UJcrgen:

2)o(^ f(^on lag mein i>iupt, tt>ie fü^!

Hoffnung, bir im Scficof; üerbcrgen,

:öi» ber Sieg gemonnen biefj.

Opfer bracht' idj allen 65ttern,

^oi) Dergeffen mareft iu
;

Seit>t)ärt!o Don ben em'gen Diettern

Sa^eft bu bem ^-efte 3u.

»ergib, bu 'Bielgetreue

!

Jritt au^ beinern 5)ämmer(i(f)t,

2)a^ id) bir in''3 einig neue,

3JJonben(}eUe Jtngefic^t

(Sinmat i'd)aue, red}t üon .{"»er^en,

2Bie ein Äinb unb fonber .'öiivm;

3(c^, nur ßinmal ob^e Sd)mer3en

3d}(ief)e mic^ in beinen 3trm
.'

2(n S. m.

Unter bie Gidie geftrerft, im jung belaubten @ebö(3e

Vag ic^, ein 23üc^(ein cor mir, baö mir bas (ieblid)[te bleibt.



142

Stile bie 3)Mr(^en ei-3äf)(t'§, »on ber ©änfemagb unb üom

2}lac^anbel=

Saum unb bes 5il'i)erx^ %taii; tüaijvlid) man it>irb fte

nidit fatt.

©rünlic^er iDkienfc^ein inavf mir bie geringelten Siebter

2luf bas befc^attete 93ud}, necfifc^e 33ilber 3um %tt\.

6c^läge ber ^oljart I;ört' idb non fern, i(^ fiörte ben Äufut,

Unb bae ©elifpel be« 33acfe§ menige 8c^ritte üor mir.

2Rärc^en(}aft fühlt' ii) mxd) felbft, mit aufgefc^toffenen Sinnen

<Bai} i* , »r»ie belle ! ben JÖatb , rief mir ber Äufuf n?ie

fremb

!

^Iö|li($ ba raufcbt es im £aub, — mirb bocb 6necit)itcbcn

nic^t fommen,

Ober, be3aubert, ein jReb? ?Jicbt bod}, fein Söunber

gefcbiebt.

©iel^e, mein 3lad^bar§finb aui bem Sorf, mein artigee

6d^ä|(^en

!

9JJü^ig lief e» in 2Balb, ireil e§ ben 5ßater bort it>ei^.

(§l)rbar fe^et es fid) an meine Seite, üertraulid)

^laubern mir 2)tefe§ unb S)a§, unb i^ erjä^le fofort

@ar au5füt)r(ic^ bie Seiben bee unt>ergleid)ticben -öiäbd^en^,

2Beld)em ber %oh breimal, adi, buri^ bie DJiutter gebrobt.

^enn bie eitle, bie Jlönigin, l)a^te fte, tt)eil fie fo fd^ön rcar,

©rimmig, ba mu^te fie flief)n, ioot)ntc bei S^^W"^ f^^ ß^"-

Stber bie Königin finbet fte batb
; fie flopfet am $aufe,

bietet, als Ardmerin, fd^lau, lodfenbe SBaare ju Äauf.
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2li-glo» öffnet bas i?tnb, ben ^ath ber 3i^erge öergeffenb,

Unb baö 2iebd)en empfängt, metj! ben oergifteten ^amm.

2ßeld) ein ^^amnier, ba nun bie kleinen naii ^aufe gefeiert ftnb

!

2BeI(^ei- fünfte bebarf'io, biö bie ©rftarrte erlt)a(^t!

So(^ 3um 3»t)eitenina( fommt, sum brittenmale, üerfleibet,

^ommt bie 3?ei-berkrin, (eid}t bat fie ta^ 2Jläbc^en be=

fcbn.'talt,

©cbnürt in ba^ äierüdie Seibeben fie ein, ben 5(tbem etftidenb

^n bem ißufen; 3uletit bringt fie bie tcbtüAe 5i^ud}t.

9üin ift alie A3ü(fe umfonft; wie meinen bie 3^ei^3e!

©in fi-i}fta((ener 3arg fcbtiefeet bie 3(ei-mfte nun ein,

^rei gefteüt auf bem Serg, ein ^^tnblid' alkn ©eftivnen;

Unüerttjelflidi rubt innen bie fü^e ©eftalt.

— So meit mar id} getommen, ba brang au§ bem ndd^ften

©ebüfcbe

hinter mir 3iad)tigaUfc^(ag berrticb auf ©inmat berwor,

2;roff mie .'oonig buvi^ bas @e3it>eig unb fprübte lüie ^ener

3adige Jone; mir traf freubig ein Schauer ba:o i^erj,

Sßie menn ber (Göttinnen eine, üorüberfüebenb, bem 3)icbter

S)urd) ambrofifdien 2)uft ibre ^Begegnung ocrrdtE).

Seiber üerftummte bie Sängerin halt, xi) borcbte nocb lange,

2)od} oergeblidi, unb fo bradit' id) mein 9?lärc^en 3um

Sd)tu^. —
:3e^o beutet baS .Äinb unb ruft: „SDZargvete! tia fommt fie

Sdjon! 3n i'em Äorb, fiebft in, bringt fie bem ^ater bie
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Unt» burcf) bie £ücfe logteid) erfenn' id} bie ältere ©c^itiefter;

ä>Du ber Sßiefe herauf beu^t nad} bem ®albe [ie ein,

3{ü)ti3, bie bräun(id)e Tinte; ihv brennt auf ber 2Bange ber

lliüttag

;

i3m\ erfc^redten mir fie, aber fie grübet bereit»,

„^altet'^ mit, »renn !^i)v mögt! e^^. ift ki^, ba mi^t man bie

oup)3e

llnb ben 23raten 3ur 9Zotf), fett ift unb fü!)(e mein 2)ial}(."

Unb id) fträubte mic^ ntd}t, irir folgten bem octiaüe ber $0(3=

Oft;

3tatt be-S iiinbe^j it?ie gern bätt' idi bie ©cbmefter gefüf)rt!

§reunb ! bu etireft bie 3)iufe, bie iene 3)Mrd)en »or 2ltter§

2Bot)I gu S^aufenben fang ; aber nun fd^meiget fie längft,

3)ie am SBinterfamin, bei ber 3c^ni|banf, ober am 3Bebftub(

2>ic^tenbem ivclf-öiuii; oft töftnd}e 3iabrung gereicht.

^\)x jjelb ift ba5 Unmög(id)e; hd, lei^itfertig öerfnüpft fie

3ebeö (Jntferntefte, rcicbt luftig bem ©(oben ben ^reiö.

Sinb brei 51>ünfd)e erlaubt, ibr .'öelb mirb ia^' 2tlbernfte

mäi)kn;

^i)v gU (fbren fei bir nun tnx^ ©eftänbnif) getrau,

9Bie an ber 3eite ber Tirne, ber cielgefprädiigen, leife

3m beilegten ©emütb brünftig ber Söunfdi mic^ befd)(ic^:

SBär' id} ein i^ägei-'/ ein .'öii^t. 'i^^r' idi ein Sauer geboren,

irüg' id) i^nüttcl unb 'BtU , märft, Dtargarete, mein

353eib!
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9{ie ba beflagt' ido bie s^xt^t be^ ZaQ-:-', xd) wollte mic^ hsi'iH'i}

3ludi ber räuberen .^oft, menn bu fie bräctiteft, erfreuii.

€ tt»ie berrlid) begegnete iegli(i}en 3Jtorgen bie 5onne

SJtir, unb ba§ Slbenbrotb über bem reifenben gelb

!

©alfant lt»ürbe mein 23Iut im frifdien ctuffe be§ 5Beibeg,

ÄraftDol[ bfübte mein $au§, boppelt, in .^inbern empor.

2lber im 5i>inter, ^u 9iad}t, trenn ee- fdineit unb ftcbert, am

Ofen,

JRief id), o ^Jlufe, bidi aud>, mdrdienerfinbenbe, an

!

3m ÖDetnberg.

T'roben im SBeinberg, unter bem blübenben ^irfc^baum fafe ic^

.s>eut, einfam in ©ebanfen vertieft; t^ rubte ba§ neue

Jeftament batboffen mir snnfdien ben 'Jingern im ©d)oo^e,

^lein unb jierlicb gebunben: (e§ fam üom treueften ,<öer:ien —
9ld) ! bu rubeft nun aud), mir unüergeffen, im ©rabe !)

Sang )o faf? idb unb blidte nidit aix'i; mit (5inem ba Iäf;t fid?

IRir ein Sd}metterling nieber auf'§ S3u(^, er liebet unb fenfet

!Dunfele glüget mit fdjiUernbem 93Iau, er bref^t fid) unb iranbelt

$in unb ber auf bem 9lanbe. 5Bafi fud)ft bu, rei^enber 6t)(pbe ?

i'orfte bie purpurne 2!ede bid} an, ber gldnjenbe ©olbfd^nitt?

Satjft bu, getäuf(^t, im 53üd)Iein bie berrtid)fte SBunberblume?

il)!öri(c, fflebic^te. 10
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Ober sogen geheim bicb bmiratifdie iü-dfte Ijernieber

2)e-j lebenbigcn SBortä? ^dj muf5 lo g(auben, benn immer

2öei(eft bii no(^, ivie gebannt, unb i(i)etn[t mie trunfen, id)

ftaune

!

3iber von nun an btft bit auf a[le läge gefegnet

!

Unücr(el3lict bein 2eib, unb ee altern bir nimmer bie Sdimingen;

3a, ivobin bu fünftig bie sarten Aüi?e mirft fe^en,

5lbauet Segen üon bir. ^efet eile binunter jum ©arten,

SBeld^en ba^ befte ber 3)iäbct»en beiud)t am frübeften 2)Zorgen,

(Site 3ur Sitie bu — af^-balb rt)irb bie .Snoepe fid) öffnen

Unter bir ; bann !üffe fte tief in ben Sufen : Don Stunb' an

©öttlid} befrucbtet, atbmet fie ©eift unb bimmlifcbeS Seben.

S5>enn bie 6ute nun tommt, nor ben beben Stengel getreten,

Stebt fie befangen, entjüdt üon parabiefifdier 9Mbe,

2lbnunglr»D(( in ben -Qeidi bie (ieblicbe Seele oerfenfenb.

.^atte bein .*ocra, o Sßanberer, feft in gemaltigen $änben

!

'D]ir entftürite üor Suft jitternb ba^3 meinige faft.

9iaft(oe bonnernbe DJKrffen auf bonnernbe lyiaffen geworfen,

Oi)x unb 2(uge lüobin retten fie fid} im 3;umult?

SBabrtidi, ben eigenen 2Dutbfd}rei börete nic^t ber ©igant bier,

£äg' er, üom ,V)immel geftürjt, unten am g'elfen gefrümmt!
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9?ofie bei" ©ötter, im 6d>mung, eine über beiu JHüdfen be-?

anbern,

©türmen I^erunter unb ftreu'u filberne 9Jltät)nen umher;

.^errtid}e Seiber, unjäbtbare, folgen fid), nimmer biefefbeu,

Ginig biefetbigen — iner tnartet bas 6"nbe wohl au^ ?

3(ngft umjiebt bir ben 53ufen mit ßin§ unb, wie bu ec-

benfeft,

lieber ba^ §aupt [türjt bir frac^enb bae <pimme(»gett)ölb

!

ÖBiner ^eifenben.

8atb an bie Ufer be'o 6eey, ber un^J von ferne bie .^oerjen

Soctt in jeg(id)em ^di:)v, @(ü(l(id}e! febrft bu 3urücf,'

%aQ unb 9?a(^t ift er bein, mit ©onn' unb 3)lonb, mit ber

3lt^^en

@(utb unb bem trauten 33erfebr fi^mebenber ©c^iffe ba^u.

®enf' ic^ an ibn, gleich wirb mir bie ©ee(e fo lüeit mie fein

lichter

©^jiegel; unb bift bu bort — aä) tr»ie ertrag' xäi e* b'cr?
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Vicia faba minor.

^ort mit biefem @erud), bem jauberbaften: Gr ntatint mid)

%n btc öaare, bie mir einft alle ©inne beftridt,

2Beg mit biefer Q3Üitbe, ber fcbinar^ unb irei^en ! Sie fagt mir,

S)a^ bie 33erfü^vertn, ad}! fd^lnev mit bem Jobe gebüfjt.

Bratefpalt

."oaffen unb lieben jugteicb mu| idi. — 35?ie bae? — ®enn

icb'g trübte!

Slber ic^ füfjl'^, nnb ba-S .^erj möcbte 3errei^en in mir.

?Dßr ^ä^ltdjß.

^ä^lidb genug , irie er ift , nod) )^ra|en p fc^neiben , unb

melcbe

!

2^icbt üor bem Spiegel ! (?$ fpringt — .^imniel ! mit

nä($[tem ba§ @la§.
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^nf bzm 05rabe mus ümftkxs.

STauienbe, bie l)ter liegen, fie lüu^ten üon feinem .'pometug;

Selig finb fie gIeid)mol)I, aber nic^t eben lüie bu.

^n mßtite Mutter.

<Bki)t, »on allen ben fiebern nid^t Gines gi(t bir , o -Dhttter I

S)t(f) 3U greifen, o glaub'^^, bin i(^ jü arm unb 3U reic^.

Gin noc^ ungefungenes £ieb rut)ft bu mir im Sufen,

deinem üerneljmbar fonft, mi(^ nur 3U trö[ten beftimmt,

2öenn fid) bas' i^erj unmutljig ber Söett abirenbet unb einfam

Seines tjimmlifdien %Mk-> bleibenben '^•rieben bebcnft.

^n JDtßlelbe.

''ää) \m liebreid) »üarft bu ber SÖelt unb bieneteft !i(l(en!

Unb »ie tiein bod}, lüie plump bat [ie bic^ enblid) ücrfannt!

5)a entfagteft bu il)r; bod} (äcbelnb »uebren bie Xeineu

feilte »Die gestern ber .s>anb, bie fic^ in £iebe viergif5t.
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Sei mir, Xic^tei-, miilfomiueu ! benn biv hat mafirtid) bie -Ulufc

Reiter Sippen unb 6tini unb beibe bie gtänjenben 3(ugen

iDiit unfpröbem iluffe berüfirt, fo füffe luid} miebev!

ßroches.

^ülive mich, 3(ltev, nur immer in beinen geid}nörfelten 3vül)=

(ing»=

©arten ! nodi buftet unb thaut frifc^ unb gettJürsig fein

fofeplj ^aijbtt.

•Dkndimaf ift [ein .f>umor aUfränfifc^ , ein ^ierüc^e'? 3''^-''f'ein,

'S^^a^, mie ber Sauberer fpielt, fc^a(fbaft im 3iücfen ihm

tanjt.

eBptfteL

ÜBie ficb bein neuer i|>oet in unferem Mreife gefalle?

$Rict>t äum 'heften. C5r meint, man verftünb' it)n eben ciudf

i)m nidft.
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3e|o hat er ein griec^ijc^eS 6po>?v (;iu-' td}, bie UtQo-

nauten, beroifd}e ^ovm, auf bem 2(tiibc§. Segn' e-S ber ©ott

Um,

Slber ,ui lefen 6egef)r' td) e-J ntc^t. ÖHaub' mir, ba^ i[t auch fo

(?"inö wn ben faureii ©enie^^, bergleidien mir mehrere fennen.

SBortfarg [treicbt er ben Sdmurrbart fid}, tüie r>er[timmt unb

befangen,

2Benn man be-o Xreffüd)ften irgenb gebenft von ben 2llten unb

dienen

;

Ober er mätelt baran mit fleinlic^em Zahel, üon fern erft,

93tS er, bi|iget »üerbenb im ©treit, lDtafj(ofe§ bat)er fcb>fa^t

Unb lüie ein [tätifdier Q)d hinau^fdiiägt, mo eö and) hintrifft,

3)a!o finb fd)(imme Snmptome. — 3sernimm ein .'pDmerifcf)C^5

@(eid)ni^

CJJ.^flegten loir bo(^ üormal» in parobifc^er £aune jumeifen

Stunbenlang nacb ber SBeife beä gött(id)en 3l(ten ju reben)

:

(''jteic^mie bie gelbnd)e 5^irne jur öerbft^eit, inenn fie gereifet

5iel üom 2lft unb im }^all üon ber bornigen ,^ecte üerlrunbet

Siegt am 23oben, atsbalb mit fd)itiärmenben 2öefpen bebedt ift,

SBelc^e fie ringö auätjöhfen, bie gierigen .Hiefer bemegenb

:

3(Ifo ftro^et fein .'perj üon rtii(ben ©ebanfen ber Ghrfud)t

Unb be^ »erüehrenben 9Jeib§. ^i)n b(enbete r»öüig ein Tämon.
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An ßarl Marjzx.

^em ijefatigenen, betrübten ÜJlanne

A>mter feinen bicbten C'ifenl'tdbcn,

Sßenn iijm ^emanb beine hofben Viebev

%u\'-i ©efimfe feine» S^enfter-j legte,

Söo bie Hebe 6onne fid) ein £tünb(ein

2:äglid) einftellt, b^inbbreit nuv ein 5treifd}en

:

C lüie f(^immerten it)m Sßalb unb 2(uen

SommerUdi, bie ftiüen SBiefengrünbe

!

C tüie b'iftifl in-ten feine Scbrittc

2)urd) bie taufenb 2iebli(^feiten alle,

ebne S>abl, wai er 3Ugrft becjrüfsc:

Ob tai^ Törflein in ber Sonntagfrübe,

Sßo bie frifdje Sirne fidi im ('>)cirtd}en

Ginen !öufenftrau^ ,uir ,'itird}e bolet

;

Cb bie krümmer, wo iia^i Vaub ber 33irtc

iSerbftlid) riefelt auf'ö ©eftein bcmieber,

5)rüberbin ber 2Beib' im ?vtuge f6reienb

;

Unb ben 3ee bort einfam in ber SBilbni^,

Uebergrünt tton [id)ten 5i>affertinfen.

2Bär' icb, war' id) felbcr ber Öefang'ne!

Sperrten fie mid} ein anf fieben lHonbel

i5er3ticb Quollt' id) bann be^J cdjliefjeri- tadien,

SBenn er breifad} meine 2bür uerfd)löf)C,

3)iid) allein mit meinem "Büdilcin laffenb.
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Slbei- menn bott enbücf} iU'Sgeljeiine

©ne tiefe 6el)n|ucl)t midj bt^djMje,

2)af} id^ tmuerte xim 3©alb unb 2öiefeir^

$a! lüie fel^n' ic^ mic^, mid} fo jU [eignen!

JReijenb irär'^v ben ^äger ui benetbcn,

2)er in 5'i'ei^ett at(}met 3BatbeÄatl)em,

Unb ben .'öivten, iüeun er nad) 2)itttage

JKiif}tg am bcfonnten .spügel leljuet

!

©ieb, fo fettfam finb bc;? i^erjenc-' 2Bünfc^e,

Sa^. ftcf) müpiij füljlt im Ueberfluffe.

Öte Anti-Btrmpatlrettkßr.

5(n 3uftin Steriler.

5ßcn lauter ©eifte bie 3latm burdibrimgcn,

Söie mürbe fie nid}t burd) ben Qkift beslünngen?

SÖenn fid) getrennte .Strafte lüiebertennen,

2(uf ein (Srinn'runge>mort entbrennen,

Sie Üranfl}eit meid}t, ba§ 33hit fid} p(öt.tid) ftiüt:

6ie läugnen'y, ob e§ gleid}, bu irei^t, fein 2öunber gitt.

£af> bie Sdiivac^matiter nur immer räfonniren,

Unb red)n' ey i^nen a((5u bod} nid}t an!

2)enn, wenn fic ®ott xint bie 9catur borniren —
(fe ftredt fid) .Meiner länger aU> er fann.
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An jFrkbr. t)tfrljßr, |)rofß|ybr kr 2lß(tljettk tk.

iWit meinen öeMrt)ten.

Oft bat mid) tier rfreunti ttei-t()eibigt,

Oft fogav tielobt; bod) mm?
2)er ^rofeffor ift beeibigt,

Hub ba bilft tcin Sraulid) - tbun.

9lffo gebt, ihr bratieu l'ieber,

3)a^ man eucb bie Möpfe tt>afdit!

Scbt aud), ta^ ibx l}'m iinb mteber

Ginen guten 93(id erbafdit.

(5'i- ift 3?atev: um fo minbcr

^ent' id) it)n eud) abgeneigt;

6inb bod} feine eignen itinber

^uf bei- 3dni(banf nidH gesengt!

Apofiröplje.

9(I§ ber SSevfaffer nnter ein paav alten (£-irf)en oerfrijiebcnc

©ebic^te Ia§, uiorin Stüderti? geniale ^-ormen auf eine

geiftloje 9Beife nadigeabmt unb überboten rooren.

yii)v mebf abo taufcnbjäbvigen,

^ic^bäum', ibv i-anb=moo!ö--b^i"igen!
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^i)x, ixishü(bm, fpiöcbrigeu

2!Ba{titeufe(n angebpri^en

!

3()i" lang r»on >t>utbbef(ifiencu

•)iort»[türtnen milt» 3eri-iffenen

!

Tum angeirebt wn meidiüdien

5)iat(üitc^en, unr>ergleidilidien

;

Unb euer 5u^, ber tii^tige,

3)en grimmig fcer bergfdifüditige,

3?on Aeffen überpursefte

2Ba(bi'trcm fo gern enttnurjelte,

93cgfän3t üon SäAfeinä ©c^iimmer mm,

Neffen ©efprdcbfeiu nimmer rubn

:

55Dn ©ruut» bee .'5er3enc-' preif tc^ enc^,

Unb überglücfüd) I}et^' id) euc^,

'Sa^ ifjr 10 i)od) eud} beibe ftredt,

Unb in fo bicfen Rauten ftedt,

Sa^, ma§ id) eud^ in fünfttic^en,

So anwerft fprac^uerbienftlidjen

JHeimiDeifen eben r>crgefungen,

&ü(b gac nidit an 'aai> €hv gebrungen.
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An einen krittfdjen j?rennb,

ber unäiifrieben \vav, ia ber S^erfaffer neue Mäxd)tn )d)xeiben

ttJoUte.

S)ie 9Jlävd)en [inb halt 'Jtürnberger 2ßaav',

SBemt ber 2)lonb Stac^ts in bie 33Dutii-|uen fiteint:

Snim nid}t fo [trenge, lieber g-reunb,

2Beil}nad}ten i[t nur Einmal im ^ai^v.

ÖBmem kunpebeitöen Kaufmann.

$enneÄ, ber l}anbe(bef(i)ül3enbe @ott, ber flug mit bem

33eutel

(2ct)altet, nad}bem er bem 3ot)n Seto'e bie Seper ge=

f(^entt,

SBafjrtid) er ficbt bir ntd)t fcfieel um bie tcignd}en Opfer,«

lüomit bu,

(5'ern üon feinem i'Xttar, fingenbe ä)hifen berufft.

Dbne bae 6(^bne, \vai- foK ber @e>v»inn? S^em feineren

*5inn nur

2)uftct bie 'öfütl;e be-j 6(üd>>. \-)ei( bir, bu fennft fie,

Jvreunb!
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Jägltd) öerfe^t eiid^ fein 3Bi^, bodi fönnt ihr ben 3{(teit nid>t

miffen

;

^(udt ibr ibm beute, iieiriB i'cbnieidieft ihr morgen ihn bev.

Spröden er[t fißt er im frob(id>en irtreie ; ba(b »ragt e§ ein

2di(aufppf,

Sieist ibn (eife t^cn fern, fd}einbar bemerft er e§ nid^t.

3e|c fafet er ben DPtann fidi in'e 9{ug' mit Scbweigen unb irieget

Sa6te, fad)te bas Maui^t, nnb — nun, iifx fennt fa ba§

epiet

2iBob( mit bemSScgel rcn.'oplj? Grft fielet ber eiferne Sc^nabet,

Jrifft in'§ Sd)ttiar3e — berauf raufd)et mit Sad?en 6an§=

irurft.

üßtttßs Retters ßrantfaljrt.

Areut er fid^ benn au<b ein wenig, bie fünftige 95raut ju be=

grüben ?

2(ber lt>o bleibt er fo lang? 3agt itim, bie,ßutfcbe fei bal —
Trcben im 33ett nocb (iegt er, t?erbrie^(id>, unb liefet in 8d}eller§

fieyifon ! 2l(§ ic^ i{)n fd?alt, rief er i)aib grimmig : „5Run ja,

(^tht mir anbere Strumpf ! bie baben S?ödier — aä) freiüd)

Gine Jrau muf? in'§ .^au§, bie midi r>cn au^ auf furirti"



4 iDßr Kanonier.

(SJJtt einer ^eii^nurtg.)

^etnbtic^ begegneten firf) auf i?er ßrbe bie ©c^aaren be§ ^immel^^

Unb ber Rollen ; e§ tommt eben jur förm(i(i)en ©d^Iacfct.

SSorn auf bem ^itgeldien [tebt fo ein 93ocf5fu^ bei ber Äanonc;

Sein [tet3 raucbenber Sdiiüan,^ bient ifjm aU £unte babei.

(Gtlüa» pbantaftifd) geforntt i[t ba^> ^-etbftücf, g-fügel bee

Statt ber ^dber, ftet)n l;üben unb brüben empor

:

Senn man brauc[)t bie^ G)efc^ül3 oft über ben Sßolten mit

a^ortbeil

^ei ötofaben, ba fliegt';« mittetft ber bönifd}en iiunft.)

SCber ber ^erl ift feige; benn h?äf)renb langfam berScbmeif fidb

9?adb bem 3«nfeIo'i) beilegt, i)&lt er bie Obren fid) ju,

Heber bie 2((jbfel nur fcbielenb ; bod) jefeo brürft er bie Stugen

"Jeft i5u, h'ümmt fid), unb — ^upf ! folgt ber entfe6tid)e

«naü.

ßu OBröffnuug eines Albums.

9hif einen ©eburtMag.

(Sin Sllbum! Sd)neeiüeiH ^ergamentpapier,

Unb S(^nitt unb '^edt fcbön versiert mit ßotbe!

dixdit waljx, loenn fid}'c- nur nidjt fo langfam füllen fotlte,

2nit Sprücben, Silbern, bunbertfad^er 3ier?
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3ur öätfte menigfteii'j fäb' man e^ gar 3U gern

<S*cn auöftaffirt, geiftreid}, üon 2)amenl)änt)en,

Unb, hätten fie inac- Älugee brein in fpenben,

3ur dlotb it>Db( audi üon bem unb jenem öerrn?

•

@ebu(b, mein Äinb! e? bitrfen biefe 93Iätter

3)id) beut mie beinc fünft'gen ^aljxt an

;

Sie 2)lufe tvtibt ben auegeirorf'nen ^lan —
2Bic er ftd) fülle, lüiffen nur bie (Sötter!

9lud^ Jnirb bie^ SSud) üon einem üoüen Seben

3ule|t bod^ nur ein fc^öner ^lu^jug eben,

Unb mie üiet ^otbee auf ben Seiten ftetit,

5Bon $ieb' unb ^reunbfcbaft, fonuenbeKen Jagen

:

2Bas unfid)tbar basiDifdjen gebt,

3ft föftüd)er aU iDa§ bie 33(ätter fagcn.

Auf timn (ÜlaoißrfpfeUr.

$ört \i)n unb febt fein bürftig 3"ftrument!

2)te alte, Hepperbürre IRäbre,

2ln ber i^r jebe Diippe säbten fönnt,

33erttjanbett fid} im ©riffe biefe-j Jinaben

3u einem ^ferb r>on luitber, ebter 3(rt, -

2)ae in 3ü-abien§ @(utb geboren irarb!
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6§ »ri(( ntd)t 3eiig, "od} 3ügel baben,

©«• bäumt ben £eib, 3eigt lüief^ernb feine 3äf)ne,

^ann f(i)üttelt fid^ bie ir>eiJ3e 93täbne,

SBte S(^aum be§ !Dteer§ 3um .»pimmel ipri<3t,

33tö ibni, befiegt üon bem gefalfhcn 9}etter,

3ni 2lug' bie bittre 3:bräne blifet —
C borcb! nun taust ev fanft auf gclbner 3^cne $?eiter?

Anttkß ^joeftp.

3* fab ben .<3e[ifon in 3Q}o(fenbunft,

9cur faum berübrt fem erfteu 3onuenftrali(e:

Sd)au! je|c fteben bod) mit Ginemmate

Siie ©tpfel bort in 9)Zorgenrötl)ebrunft.

§ier unten fpricbt üou feufd}er 9)Jufen ©uuft

S)er fieil'ge Quell im bunfelgrünen %i)ak;

9Bcr aber fc^öpft mit reiner Opferfc^afe,

9Bie einft, ben äc^iten Zljau ber alten Äunft?

Sß^ie? foK idi enblid^ feinen 3Jieifter febn?

2BiII feiner mebr ben alten Sorbcer pftüdfen?

— ^a fal? t(^ Spljigenieng 3)i(t»ter ftebn:
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(ix ift'», an beffen ^M fid} biefe ööf}u

So äauberf)aft, fo fonneirarm erquid'eiu

dl- gel)t, unb froftig raube Cüfte webu.

3n feine b^ben Sföänbe eini3efd}Ioffen,

2)Ut traurig fcbönen ©eiftern im i^erfebr,

©eftärft am reinen Sttbem bes $omer,

SSon ©olbgemötfen älttüag umflcffen:

Sllfo Dor feinen Südbern unüerbroffen,

f^ern üon bem Ttavtt ber fünfte, fi^et er;

Äein 9teib üerte^t, fein 3{ubm beraufd}t ibn mebr.

^t)m blübt ein ^ran,^ bei berrti(^ern ©enoffen.

fommt unb fd}aut ein fetig Äünftlerleben

!

SBefuc^et ibn am abenb(id}en ."oerb,

2Benn biefe 'Stirne, fi(^ ber SBunberfcbiringen

Se§ ©eniuö erlüebrenb, fid) nur eben

Grbeitert ju bem StUtagöfreife febrt,

2)en 2öeib unb Äinber fcber^enb um ibn fd}(ingen.

anöi-itf, ©ebic^te. 11
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Seltfamer bräunt.

51I§ ^aä^Ulb eine§ glürif(id}en 3;f)eaterabenb§ bei unb na^

2luffüf)rung non 3!Koäart§ ?5tgaro.

aWaricn imb jpoulincn, 'Mubo^)^ unb ^riciritö

geiuibntet üon bem Snftigfteit an^, ber ©efetlfc^aft.

etuttgavt, 1828.

3d^ faf)e näd)tüd) l)mter S^raunigatbinen

SSiet grüf)Iing§gärten blül)n unb imntec cänbern;

Gg tanjten, !Iein, auf jterlid^en ©elänbern

2(n t)unbert ^^igarog mit 6t)erubinen.

SBie alle 3)inge l^unbevtfac^ erfc^icnen,

So fal) id} 3ttJifc^en 9}^a§fen, Sluinen, Sänbem,

Unb jhjifd^en all' ben feibeneu ©ettjänbern

6infad) bie Ginsigeu, SJiaiien, $ aulinen.

Unb au§ bem fammt'uen 5"i^ül)ling'§boben [liegen,

©eboben von uielobifdien ©eiralten,

Sie Seibeufc^aften auf al^^ emfte Scf)atten;

®a fab id), [tili, mit tief gefurd}ten 3ügen,

ßiufacb 3irei eble bärtige ©eftalten,

Unb ic^ fang, aU ^aneicurft, auf Slumenmatten.
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Bum neuen Ifaljr.

^irc^engefang.

(SDietobie aus 3(j:uv: SBic bort auf beii 2(ueu.)

SBie t)eimli(^cr Sßeife

6in ©ngelein letfe

Tlit ro[igen 'gü^eu

S)te Grbe betritt,

©p na{)te ber SJtotgen.

i^aud^jt tl}m, ibr ^^rommen,

©in heilig SSiUfontmen,

©n beiüg SBillEoinmen

!

iperj, jaud)3e bu mit!

^n 3^w fei'^ begonnen,

2)er ÜJlonbe unb ©onnen

"^n blauen ©eselten

S)e§ ^immelsi beiregt.

S)u, 3Sater, bu ratlie!

Senfe bu unb irenbc!

$err, bir in bie .^änbe

Sei 3infang unb Gnbe,

6ei SnieS gelegt!
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JDtr MnxQ hzx b^r Tönung.

S)ir angetrauet am ä((tare,

33aterlanb) mie bin td) bein!

£a^ für baio Siechte mic^ unb 2öa^re

9tun ^-Priefter ober Opfer fein!

@euf5 auf mein i^aupt, i)err! beine Sd)ale,

©in foftüd) Oe( be» ^riebene, au§,

S)a^ id) mie eine Sonne ftra^te

S)em 55ater(anb unb meinem $au§!

Catttatß bei ÖButljüUung ier Statue SdjtUers»

Stuttgart, am 8. Mai 1839.

®em t)eitern .'^immet em'ger i^unft entftiegen,

S)ein ^eimatt)Ianb begrü^eft bu,

Unb Hüer 2(ugen, alle .'oer^en fliegen,

i)errli(^er, bir ^u!

5 r a u e n.

2)eö fien^eg frifd)en ©egen,

iDkifter, bringen mir,

!i3et(jrcinte Ärcin3e legen

2Bir fromm 3U 5"feen bir.
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9Jl ä n n e 1

®ei- in bie beutfcfie Jener

Sllit Gngelftitnmen fang,

6in übertrbif(i^ f^cuer

3n äffe Seelen fcbiuang

;

^cr ani: ber 91lufe ^(icten

©elige SBahrbeit ia?\

3n ein 'gen Sßeltgefc^icfen

^a§ eig'ne 2Beb »ergaft;

5vrauen.

Stcb, ber an .'oerj unb Sitte

©in 6of)n ber .<öeimatf) irar.

Stellt fid) in unfrer 9)htte

&n bobev '^rerabtinq bar.

5)odb ' ftifle ! sSov<i)\ — 3" feierfidbem SaufAen

5Ber[tummt mit &n^ ber ^eftflefang : — —
2Dir borten beinee ^Ibferfittige ^aufd)en

Hnb beinee Sogen'? ftarfen Mfang

!
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:Auf ein altes ßiUb.

'^n griiner Sanbfcftaft commevflor,

Sei iiibkni JÜaffer, cc^ilf unb )Roi)v,

Bäiau, rtJte bas .Hnäbfein Sünbelo^

gret fpielet auf ber ^unsfrau Sd^oo^!

Unb bort im SBalbe tronnefam,

2(c^, grünet i'(f)on be» Äreuseö Stamm!

Sdjlafenks Sefusktub, .

gemaft oon ^ranc. 2tlbani.

Boi)n ber Jungfrau, >5iinmet§finb ! am 55oben

2tuf bem ^olj ber Sdjmer^en eingefcfifafen,

Sas ber fromme 2Reifter finnooü fpietenb

S>einen Ieid)ten 3;räumen unterfegte;

33Iume bu, nod} in ber iinoSpe bämmernb

eingefüllt bie .'perrlicfifeit bes 33ater§!

»Der fet)en fönnte, h?etcf»e 33i(ber

hinter biefer 3tirne, biefen fc{}it>ar3en

SBimpern, ficf) in fanftem Söec^fet malen!
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Auf zm ®ljn|iblume.

I.

^loc^ter be§ 2BaIb§, t>u Sifienüemanbte,

<£o lang t>on mir gefuc^te, unbefannte,

^m frcmben ^trc^f)of, ob' unb minterli*,

3um erftemnal, o f^one, finb' \d) bic^

!

33on irelc^er .oartb ge)?f(egt bu ^m erblüt)te[t,

^cb h)ei^ 6^3 nid)t, nod) ©effen ©rab bu I}üte[t;

3ft e§ ein 3ü"3^i"9r fo gef'ijaf) it)w ."peil,

3ft'§ eine ^unflfrau, lieblich fiel \i)x %^ei\.

^m ndcbt'gen $ain, iton SAneelic^t überbveitet,

S[öo fromm ba» 9iel) an bir üorüberireibet,

93ei ber Kapelle, am frnftaü'nen Xtid),

3)ort fu(^t' id) beiner cS^eimatb ^auberreid).

Qdjön bift bu, itinb be^S OJtonbey, nict)t ber Sonne;

Sir ttjcire tobtüd} anbrer Sdimen Sßonne,

2)id^ näf)rt, ben feufcben £eib üoll 9ieif unb Suft,

.^immlifd^er Äci(te balfamfü^e £uft.

^n beine» Sufen» golbner Julie grünbet

ßin 35?ob(gerucb, ber ficb nur faum oerfünbet;

<£o buftete, berüfjrt üon 6"nge(§(;anb,

Scr benebeiten iDhitter ^rautgelüanb.
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Sitdb trürben, mabnenb an bas beil'ge Seiben,

^•ünf ^urpurtropfen lAön unb einzig Reiben:

Sod) ftnb[i(5 3ierft bu, um bie ®etbna($tÄ3ett,

Si(i)tgrün mit einem .^aud) bein ireifeeg .'Rfeib.

5S)er G(fe, ber in mitterncicbt'ger Stunbe

3um Stange getjt im üAtertjeUen ©runbe,

58or betner mttftifd^en ©lorie ftefjt et fc^eu

^Zcugierig [tili yon fern unb hufc^t üorbei.

II.

^ SBinterboben fcfeläft, ein 33(umenfeim,

S)er ©(i)metterling, ber einft um S8uf(^ unb öügel

3n ^rüblingsnädbten miegt ben fammt'nen ^tügct;

9lie foll er foften beinen .f^onigfeim.

®er aber mei^, ob nid^t fein parier @eift,

5Benn jebe 3'^^ ^e§ Sommer§ l)ingenin!en,

S)erein[t, öon beinem (eifen 3)ufte trunfen,

2)iir unfiditbar, bidi biübenbe umfrei-Tt?
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Seljnfitrtjt

3n bici'er 2Binterfriif)e

Wxt ift mir bod) ju d)lutbl

30torgenrDtb, tcfi gUi^e

3?on beinern Suflenbbtut.

Gä glüt)t bei- alte SefK"/

Unb 2Ba(b unb 33urg jumat,

58erauf(f)te Diebel itiä(3en

©id) jäl) f)inab ba^ Z{)al.

2ßit tf)atenfrot)er (iife

ergebt [xi) ©eift unb Sinn,

Unb fUigelt golbne pfeife

S^urd) al(e %ixnt i)in.

2luf Rinnen möc^t' id) fpnngen,

^n alter (dürften Scb[of5,

dMi}t' l)oi)t Sieber fingen,

2Rid) fc^mingen auf ba§ Sioj}

!

Unb ftoljen ©iegesiragen

Stürmt' id) mld) braufenb nad^,

2ie .'oarfe wirb jerfdjiagen,

S)ie nur oon Siebe fprai^.
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— 2ßie? fc^trännft bu fo cermeffen,

^erj, f)aft bu ni(i)t bebac^t,

$aft bu mit din^ üergeffen,

2Da5 bic^ fo trunfen mai^t?

^d), tüoljl! iüa§ aus mir finget,

Sft nur ber Siebe ©lücf!

Sie irirren Zöm fcfjlinget

Sie fanft in ficb 3urücf.

SfBas t)ilft, tt?a5 f)ilft mein 3ef)nen?

@eliebte, n^ärft bu biei^!

3n taufenb {^reubet^iränen

33erging' bie Grbe mir.

Am WaU)z.

2fm Sßalbfaum fann iifi lange 9iad)mittage,

Sem Jtufu! (;ord)enb, in bem ©rafe liegen;

Gr fc^eint ba§ 2;{>al gemäcblic^ ein3uh)iegen

:3m friebeüollen ©leidiflang feiner illage.

S)a ift mir wol}!, unb meine fcf)(immfte ^(age,

Sen (>"i-'<^^en ber @efel(f(i)aft mid) 3u fügen,

$ier mirb fie mid) bod) enblic^ ni(^t befriegen,

2Bd i(^ auf eigne SBeife mi(^ betrage.
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UnD Jüenu bie feinen 2tüU nur erft backten,

2öie fd^ön ^^oeten \i)xt Qtit oerf(i)h)enben,

Sie mürben mirf) jule^t noä) gar beneiben.

2)enn be» conettä gebrannte ^ränje flechten

6td) »nie öon felber unter meinen ^änben,

:5nbe6 bie Stugen in ber ^erne treiben.

Ctebesglütk»

2öenn Sicfjter oft in inannen ^^f)antafieen,

33on Siebesglüd unb ft^nierälidiem 3>ergnügen,

©ic^ ober un», nac^ if)rer 2trt, belügen,

So fei bie^ opietoert if)nen gern üerjieiien.

2)^ir aber ^at ein güt'ger ©Ott üerfieljen,

S;en öimmet, ben fie träumen, 3u burd)fliegen,

3cf) faf) bie 3{nmutb mir im 3ü'm fid} fd)miegen,

Ser Unfdjutb 93(ic! fon rafcfjem Jeuer glühen.

%ud) id) trug einft ber l'iebe ajlül/ unb Saften,

33erfc^mät)te nid)t ben berben Äe(c^ 3u trinfen,

2)amit icf) feine Suft nun gauj empfinbe.
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Unb benncct» g(ei^' id) jenen ©rjpfjantaften

:

2Rir tüiü mein @Iüd fo unerttie^tid^ bünfen,

®a^ id) mir oft im madben 2;raum t»erfdbh)inbc.

Bit mti

35er $imme( gtänjt üom reinften ^-rüf^nng^fic^tc,

;3bm fditüillt bei- .'öüget febniud)tetto([ entgegen,

^ie [tarre Sß>elt jerfüefjt in Siebelfegen,

Unb frf^miegt fid) runb ^um järttii^ften 05ebidite,

2lm !Jorfe§f)ang, bort bei ber tuft'gen Jic^te,

3ft meiner Siebften f(eine§ Qam gelegen —
D ^erj, iraÄ {}i(ft bein SBiegen unb bein 2Dägen,

%a^ all' ber 2Bonne[treit in bir fi6 idilid)te!

2)u, Siebe, biif ben fütjen ät^ut^er (öjen,

SBomit 91atur in meinem ^^^ei^" irüblet!

Unb bu, )vrübting, büf i>ie Siebe beugen!

Sifcb ani-, o Zag, ! Sa^ midi in 9iad}t genefen

!

^nbe^ it)r fanften Sterne göttfic^ fübtet,

Söill idi wm 3(bgrunb ber 33etraditung fteigen.
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Itur inl

Sc^ön prangt im Silbeitt)au bie junge ^ofe,

S)en it)r ber DJiorgen in ben 33ufen roHte,

Sie blixi)t, als ob fie nie 'oevUüijm mollte,

Sie af)net nid^t» Dom (eöten Slumenloofe.

Ser ätbler ftrebt hinan in'» ©ren^entofe,

Sein 2luge trinft fid) doK oon fprüb'nbem ©olbe;

6r ift ber %^ox nic^t, iaii er fragen foüte.

Ob er bag ^aupt ni(^t an bie 2Bi3(biing ftojie.

SlaQ benn ber ^ugenb Slume um oerbleic^en,

?Jod) glän3et [ie unb reijt uniuiberftebücb

;

SEBer mill 3u frül} fo füfjem S^rug entjagen?

Unb Siebe, barf fie nicbt bem 2(b(er gleichen?

^oc^ fürchtet fie; and) fürchten ift ibr feüg,

5)enn all' ibr @(üd, wai ift':»? — ein enblog SBagen!

2ßenn ic^, oon beinern x'lnfc^aun tief gefüllt,

iülid) ftumm an beinern l^eil'gen SDertb üergnüge,

3)ann l}ör' ic^ rec^t bie leifen Sltbemäüge

S)cä (rngel?', roeldier fid) in bir t>erbüllt.
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Unb ein erftaimt, ein fragenb Säd^eln quillt

2luf meinem 3)]unb, cb mii^ fein 2;raum betrüge,

®a| nun in bir, ju etriger @enüge,

Sl'lein füt)n[ter 2Bunfd}, mein einj'ger, [ic^ erfüllt?

5Bon liefe bann ju 2;iefen ftür3t mein 6inn,

^ä) bore au§ ber ©ott^eit nä(^t'ger g^erne

S)ie Quellen be§ ©efcbidjc melobifcb raufc^en.

^Betäubt fel}r' xdj ben $8licE nad) Oben i)\n,

3um ."pimmel auf — ba tdcbeln alte Sterne;

^d) fntee, iljrem fiicbtgefang ju laufcil)en.

ilteite £tebe.

Äann aud} ein SRenfcb be» anbern auf ber Grbe

©an3, it)ie er mödjte, fein?

— ^n langer Jtadbt bebad}t' id} mir'», unb mu^te fagen, nein!

60 faun id} 9^iemanb§ beiden auf ber 6rbe,

Unb SRiemanb märe mein?

— 2lu§ ^infterniffen l;ell in mir aufjüdt ein greubenfdbein

:

©ollt' id) mit ©Ott nid}t tonnen fein,

60 tt>ie icb möcbte, SJtein unb Sein?

2Ba§ hielte mid), ba^ Wä nid}t beute merbe?
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©in fü|e§ ©c^recfen ge^t burc^ mein ©ebein!

3Jlid^ »tjunbert, ba^ e» mir ein 2Bunber luoKte fein,

©Ott felbft 311 eigen traben auf bec ©rbe!

An hm Srtjlaf.

Somne levis! quanquam certissima mortis imago,

Consortem ciipio te tarnen esse tori.

Alma quies, optata, venu nam sie sine vita

Vivere, quam suave est, sie sine morte mori!

Äleibom.

6c^Iaf! fü|er Schlaf! obirot)! bem 2;ob lüie bu nichts gteicbt,

Stuf biefem Säger boc^ miüfommen bei^' icb ^ic^

!

5)enn Di)ne £eben fo, mie lieblich lebt e§ fic^

!

©0 roeit üom Sterben, acb, ivie ftirbt e§ ficb fo (eidbt!

Crux fidelis.

3(u§ ber ^offtonS^tjmne be§ ^^ortunatug.

Jesu benigne!

A cujus igne
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Opto flagrare

Et Te amare:

Cur non flagravi?

Cur non amavi

Te, Jesu Christe?

— frieus triste!

Sein SiefaeÄfeuer,

Ud) öerr! inie t[)euei'

SKoüt' ic^ es tiegen,

2Boüt' icb eö pflegen!

$)ab'ä md)t get)eget

Unb nic^t gepfleget,

Sin tobt im ^erjen —
.pöllenfdiniersen

!

Wo finö' idj ®ro(!.

Gine fiiebe tenn' \6^, bie ift treu,

2ßar getreu, fo lang ii) fie gefunbcn,

^at mit tiefem Seufjen immer neu,

<Bkt^ üerfijbnlid), ficb mit mir Derbuuben.
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SSeldiev einft mit l^intmlifc^em ©ebulben

$8ttter bittern 3:cbe5tropfen tranf,

.^tng am Äreug unb bü^te mein 33erf(^ulben,

S3i§ e§ in ein 3Jleer- »on ©nabe fanf.

Unb ttja» i[t'» nun, ba^ id) traurig bin,

3)a| ic^ angftüDll mic^ am Soben rt?inbe?

^rage : Joüter, i[t bie 9iac^t ba(b bin ?

Unb : tüa& rettet mid} üon Job unb 8ünbe ?

2(rge§ .'öeiie! ja geltet)' e§ nur,

2)u f)aft lüieber böfe £u[t em^jfangen;

frommer Siebe, frommer 2;reue <Bpnt,

2(di, baS ift auf fange nun »ergangen.

^a, ba§ ift'§ auc^, ba|5 i(^ traurig bin,

2)a^ ic^ angftt>oI( micb am 93oben toinbe

!

Öüter, öüter, ift bie 3^a(^t hali) t)in?

Unb rt)ay rettet mirf) üon 2^ob unb 3ünbe?

$err! \ä)ide ira§ bu iDiüt,

ßin £iebe§ ober Seibei^s

^d) bin t>ergnügt, bafe 58eibe§

3(uö 2"einen ."oänben quillt.

anörifc. @ebic|te. 12
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SBoUeft mit greuben

Hub itiodeft mit Seiben

iliidi nid}t überfdiütten

!

Sod) in ber DJlitten

£'iegt bolbe-j Sefd?eiben.

Sdilanf nnb fdbon ein -Dicbventnabe

33rtn3t in bimmelblauer Sd)ür3e

iDiandie n:)unbei-iame &ahe,

-Hübten ^uft unb fü^e SBiirje.

2Benn bie 2tbenblüfte »ueben,

9tabt er fadste, taum gefeben,

.^öat ein .'oarfenfpiel 3ur ,s>anb.

3(udi ber Saiten fanfte-ö Ionen

Mann man näd}t(id) (anfd)enb l^ören;

^od) fdieint 2((ie§ feiner Sd)önen,

Ungetreuen, ju gebiJren;

Unb er manbelt, bie am .V)aine,

^iM^;- am See unb SBiefenraine

(5"r bie S).ntr ber 2ieb)'tcn fanb.
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Sffiobt ein Säd}e(n mag, fidi (eife

5)ann tu''? entfte ?(ntlil3 neigen,

Sßei^e 3ä^ne, gtdn^enb mei^e,

©id^ mie Sternentid)ter jeigen.

2)od} il)n fa^t ein reijenb Sangen,

^ommt »on ferne Sie gegangen,

Unb er fucfit fein bunf(e-3 <pau§.

Siebc^en tritt t>on 93ergegf)öben

3n bae %i)al : ba föirb es 5'ff ui'e

!

2Ba(b unb ^'^i'i^ ii^te neu erftefjen

9?or bem ^inb im 9iofenf(eibe

;

3(Ue§ brängt fid) nad} ber 8ü^en,

9nt unb ou^Ö ii^ill fie begrüben,

9tur ber .^tnabe bleibet aii^.

Unb bodi ift ein tiefet 3(t)nen

58ün bem ^rfn^^ti^Ö •'^"•' geblieben

;

2öie ein 2;raum mü fie'ö gemal^nen

5(n ein frül} geljegtee Sieben,

©länjen bann auf aUen 2öegen

©d^mud unb Herten ibr entgegen,

3)enft fie wohl, föer eö gebracht.

©c^nell ben Schleier üorgesogen.

Steht ba§ 3;öchterc^en in 3;f)ränen,
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Unb ber ^Itutter ga-ieben»bogen

Steigt fid) tl^auenb tl^rem Sehnen;

(Jrb' unb .v>immet ^aben gvieben,

3(ber adi, fte finb gefc^ieben,

6inb getrennt li?ie Zag, unb 9ia(i>t.

JDie ©lemßtttß.

'H yciQ anoHagadoxia r^g^

KtiGeas TTjv dnoKciXvilJLV räv

v'icäv Tov &iov ajr£xÖ£j;£Tat.

«Paulus a. b. SHbtn. 8, 19.

2(m fcttinar^en 33erg ba ftebt ber Diiefe,

<Btel)t i)o6:) ber SRonb barüber t)er;

Sie meinen 9Jebet auf ber SBiefe

6inb 2!L>affergeifter anv bem 2)ker:

3t)rem ©ebieter nac^gejogen

SSergiften fie bie reine 5Rad)t,

2{u5 beren ijod) gefd^inung'nem ^ogett

5)a§ üoüe $eer ber Sterne lad^t.

Stiü jcbaut ber $err auf feine ©eifter,

2)ic Sauft am ^erjen feft geballt;

Gr l^ei^t ber Gtemente DJteifter,

$ei^t $err ber töbtlidien ©eiralt;
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<ltn @ott^!^at fie it)m übergeben,

2tcb, ibm bie fcbmersenreicbfte £uft

!

Ünb nantentofe Seiif^er beben

2)ie ef>rne, göttergteicbe 33ruft.

S)te ^eule fdiiringt er jeöt, bie a(te,

5Bom Schlage bröbnt ber @rbe Diunb,

Sann f^^ringt burd) bie gemalt'ge Spalte

S)er Siiefenförper in ben @runb.

S)ie feft »erfd^Iofenen ^euer tarnten

^oä) au§ uraltem Scbfunb i)Qvan^,

35a fangen Söälber an ^u raucben,

Unb praffefn mi(b im ©türme auf.

dr aber barf nictt [tiU ficb füt)fen,

33efcbauficb im verborgnen 3cba(f)t,

3Bo CMb unb d'betfteine fülilen,

Unb bellen 5(ng^5 ber 61fe iraAt:

SBrünftig tterfotgt er, raft(o§ loütbenb,

Ser @ottbeit grauentioüe ©pur,

S'e-S 93ufen'c Stngft nidit itberbietenb

2)lit allen 2d)rcden ber 9fatur.

€oI( er ben 5(ug uon bmibert 2öetteru

Saut bonnernb burd}einanber jiebn,

2)e'o DJienfcben ^üttc nieberfcbmettcrn,

Stuf'ä 3)kerfd)iff fein 5>erberben fprübn.
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2)a iDttl bas eble ^er3 3eiTeif5en,

Ta [iel)t er fc^recflic^ )id) aüeiu;

Unb toä) tann er nid)t Jrürbig f)ei|en,

Tlxt ©Ottern gan^ ein @ott 3U fein.

Ticd} aber blieb ihm eine Jreube,

^Radjbem er £anb unb HJleer belegt,

Senn er bei 9?ad)t auf ober .'peibe

l)k 6ef)nfu(i)t feiner Seele pflegt.

Ta {;ängen ungel^eure Metten

3(uö finftrem Söolfenraum f)erab,

3^ran er, at-S müfjten fie ibn retten,

Sid) fc^njingt 3uni .»pinimet auf unb ah.

2)ort meinen rofige ©eftatten

3ln Reitern ."pöt)en, binimüfd} tfar,

Unb feft am golbuen !Hinge batten

Sie fd}lrefterlid} ba'j M'etten).mar

;

Sie liegen ängft(id) auf ben iinieen

Unb feben fauft 3uni milben Spiet,

Unb it>ie fie im ©ebete gtü(}en,

i'övt, luie ein Iraum, ixä) fein @efüt)t.

2)enn i(}r ©efang tönt milb unb (eife,

(S"r rü(}rt berul^igenb fein Cbr

:

folge b'-ii'»"l'-'>§ beiner Sßeife,

3^a3u 5(((oater bid) erfor!
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2)em 2Bort toon 3tnfang mu^t bu trauen,

3n if)nt la^ betnen SBiüen vufjn!

3)a§ 3;ieffte lüirft bu enbltcf) fcbauen,

93egreifen lernen all' beut Jbun.

Unb lüirft nicbt langer nienfcbüd^ fjabern,

2Btr)"t iäiaun ber Singe heifge 3aW,

2Bte in ber (!rbe \rarmen 2(bern,

2Bie in bem ?vrübIing§fonnenftrat)(,

2ßie in bes Sturme» bunfetn galten

2'eö 33aters götttid) SSefen id)irebt,

2)en 5aben freunbüc^er ©emalten,

S5a§ SBanb geheimer (rintracbt mebr.

Ginft mirb es fommen, Cafe auf (!rben

6icb i)öi)txc ©efd^Iechter freun,

Unb heitre 3(ngeftcbter »werben

3)eä (jmigfcbönen Spiegel fein,

3Ö0 aller (Sugelsroei^beit (JüUe

2)er 3)?enfcbengeift in ficb gewahrt,

3n neuer Sprachen -HinberhüUe

©icb alle§ SGBefen offenbart.

Unb aud) Die (Elemente mögen,

3^ie gottnerföbnten, jebe Mraft

^n ^netten auf unb nieber regen,

^k nimmermehr Cntfeften frf)afft

;
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2)ann, lr>ie au§ ?ilaä:)t unb 3)uft gemofeen,

2Sergel}t bein Seben unter bir,

a)iit achtem miä fteigft bu nac^ Oben,

S)enn in bei- Älarbett manbeln »riv.

Sdjtffßr- unb bittren -ütiräjett.

i.

2}Iand)e 9^acbt im DJtonbenfdbeine

©i|t ein"9Jknn i^on ernfter 3(^öne,

©i^t ber DJkgier 2)vafone,

2(uf bem ©artenbauÄbalfonc,

d)lit ^4>nn3efim £i[igi;

Sebrt fie alita feine :^ebre

SSon ber (Srbe, üon bem .»pimmel,

3?on bem Jraum ber G(cmente,

5.unu 6ei'd}icf im Sternentveife.

^ay, e-ö aber nun genug fein

!

3)litternad)t ift lang noriiber —
6pricbt ^rinjeffin £tligi —
llnb nadi foldien SBunberbingen,

ä)läd}tigen \m'i> ungen^cbuten,
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Süftet mic^ nad^ Äinbermärc[}en,

Siebet 'Mann, xdj it»ei^ nic^t mie!

„$ör[t bu gern bai§ Sieb üom 9Binbe,

Sag nid}! 6ub' noä) Slnfang i)at,

Ober gern üom i?önig§finbe,

©erne üon ber SJ^ufd^elftabt?"

6inge bu fo l^eut mie geftem

SSon be§ 3Jleere§ Suftrenier,

33on bem $au§ ber [ieben S($lveftern

llnb Dom Äöniggfo^ne mir.

„3iüifi^en grünen Söaffertränben

<B\^t ber Sieben = 9iiyen = Gbor

;

Söafferrofen in bcn .V)änben,

Saufd)en fie 3uni Sid^t empor.

Unb tüenn oftmafe auf ber $ö{;e

©Griffe fabren, fd)atteng(eid},

©teigt ein |iebenfad}e» SBel^e

2tu5 bem ftiden 2öafferreid}.

Siann, jum Spiel fri}[tat('ner ©lodcu,

5)re(}n bie ©d)Jüe[tern [i(^ im Zan^y,

Sdiüttetn if)re grünen Soden

Unb üerlieren @urt nnb Mranj.
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Unb baö 2Reei- beginnt 5U i(f)ii->an!en,

Seil' auf Stelle [teigt unb jpringt,

Snie C'lemente 3an!en

Hm bae SAiff, bie e? üeiftntt."

2illo fang in 3<-'iu^e»-"tL^neu

Sü^ bei- 3Jlagier 3)rafonc

3u bev liebtidien ^riuieffni;

Unb 3u>t>eilen, im ©efange,

9'ietget ev ber Sippen 3Jiiibe

3u bem fcucbten 9?ofenmunbe,

3u ben bpacintlieblauen,

£c^on in Schlaf gefenften 2tugeu

Sei- betl)örten :3u"gfr'''iii f*'"-

S'iefe meint im leichten Schlummer,

^mmeu böie fie bie Sebre

2]cn ber Grbe, neu bem .'oimmel,

iPcm ®efcl)icf im Sternenfreife,

2^od} 3uletit emadbet fie:

£a^ e§ aber nun genug fein!

2)iitternacf}t ift lang norübev,

Unb nad) folc^en Sßunbevbingen,

iTläditigen unb ungehjo^nten,

Süftet mid} nad} Minbevmärdien,

Siebei- Ü)Jann, id^ treife nic^t mie!
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„29of?l! — Sc^cn auf be-S Sfieeieo ©runbe

Si^t ba§ 3c^iff mit '^)\ann unb 'Mau^,

Hub bie Sieben in bte Diunbe

iRufen : Sc^ijnflei-, tritt bei-au-^ !

9Jufen freunbüd) mit sBevneigeu:

i?cmm ! ee feil bidi nic^t gereun

;

SBoÜ'n biv unfve Kammer 3eigen,

S5>o((en beinc 9Jlägbe fein.

— 3ieli, ba tritt i>oni cjolbnen Q3orbe

^er betf)örte ^önig-öfobn,

Unb 3U ber foralCnen '^^fDrte

^Rennen fie mit ibm baöon.

Tccb man fab na6 menig otunben,

SBie ber J^iienbrdutigam,

Slobt, ntit fieben rotben Sunben,

iQoi) am Stranb bC'ö iWeereö fd;>uamm,"

2(lfo fang in ^^tubertönen

Sü^ ber iDtagier Srafone

;

Unb 3un)ei(en, im üiefange,

DIeiget er ber Sippen iÜiifbe

3u bem feuchten Diofenmunbe,

3u ben bt)acintt)eb(auen,

£cbou in 2d}(af gefenften 3(ugen

Ter betbörten ^""gfrau bin.
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©ie eriüacfit sitm anbei-nmate,

6te »erlanget hitmer »iMebev:

Sieber Wann, ein Äinbermciri^en

©inge mir ju cguter Se^t'

!

Unb er fingt ba§ Ie|te iWdri^en,

Unb er fü^t bie testen £üf)e;

Sieb unb Mu^ l)at auägeflungen,

Slber fie erh)ad}t md}t me^r.

®enn fd}on voav bie britte Sßo(^e,

Seit ber 2Ragier Sratone

33ei bem ebeln J?önig'cfinbe

©einen falfi^en 2)ien[t genommen;

SBobtberedjnet, iuobiberettet

Mam ber (e^^te lag, beran.

:3e|D fafiet er bie Seid}e,

©(^»üingt ficb t}od) im 3a"fce»''inante(

2)urd) bie Süfte ju bem 2Jieere,

Sftaufd}et nieber in bie 2ßogen,

stopft an bem ,H'oraUen^3;[)Dr,

gurret fo bie junge ^ürftin,

S)a^ auc^ fie jur SRtre itierbe,

'äl§ midfommene ©enoffin

3n ben ©ieben:9iiren=C(}or.
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II.

mit a3in?cfuS.

Se§ SBaffermannic fein Xöc^terleiu

Xanit auf betii 6>3 im 3^ollmonbfd}ein,

6ie fingt unb laä)tt fonber ©c^eu

2Bot)t an be§ S'ifdjer» .<pau§ vorbei.

„3(i) bin bie Jungfer 93infefu^,

Unb meine 'y^ifd)' lrof}( tjüten mu^,

2)Ieine ^-ifc^' bie finb im Maften,

Sie f)aben falte haften;

33on S3öf)mergla§ mein haften ift,

S)a ääf)!' id) fie ju jeber '5^-ift.

©elt, 5nfd}ermap gelt, alter Xro^f,

Sir itill bei- Sinter nid^t in topf?

Äomm mir mit beinen 9Ze^en!

2)ie h)iU ic^ fd}ön jerfe^en!

Sein 3)Mgb(ein jmar ift fromm unb gut,

3br 6d)a^ ein brat>e§ ^dsei^^Iut.

Srum tiäng' id} \i)x, jum ^od^jeitftraufj,

Gin fc^ilfen ilränglein toor ba§ $au§,

Unb einen $ec^t, üon 6ilber fd)lt)er,

@r ftammt üon Jtönig 2{rtu§ I)er,
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Gin 3ii'ergen=@oIbfd)mieb5=-T'ieifteijtüdf,

SKer'-j bat, bem tringt e§ eitel @tüd':

@v Iä[5t fid} id}uppen ^a^H" fi'n" 3*^^i"'

S^a finb'c- fiinfhunbert ©röfd^ein baav.

5lbe, mein .Hinb ! :'(be für beut

!

I^iv 9}?orgenbabn im Dov^c fdireit."

III.

3nJei Siebt^en.

Gin Sd)ifttein auf ber S)onau fdnüamm,

S)rin fa|5en 33raut unb '^Bräutigam,

Gv büben unb fie brübcn

(Sic fpvad), A3er3Üebfter, fage mir,

3um 3(ngebinb' iiHie geb' idi bir?

©ie ftreift 3urüd ibr i?(ermelein,

Sie greift in''C- 2Baffcr frifc^ Ijinein.

S)er ^nabe, bcr tbat g(eid) a(fc,

Unb fdier.U mit ibr unb tad^t fc frob.

2td}, fdjöne %xaü S)one, geb' fie mir

^•ür meinen Sdjal^ eine bübfdie S\^vl



191

6te 30g f)erau§ ein fd)öne§ Sctittiert,

^er ^nab' bätt' lang fo eine begehrt.

S)er ^nab', luae bä(t er in t>er ^>anb'?

SRilciltüeif? ein föftlicb ^erfenbanb.

Gr Jegt'ö itjr um il}r fdbinarje^? .'paar,

6ie fab roie eine ^ürftin gar.

%d), fcböne %xaü Sone, geb' fie mir

giir meinen SdiaJ; eine bübid}e 3'cr!

Sie (angt hinein ^um anbernmat,

g-afet einen <öe(m ron (id}tem Stabt.

2)er ^nab' öor ^reub' entfe^t ficb fcbier,

^ifd^t \i)x einen gotbnen .Qamm bafür.

3um dritten fie in'^ 2öaf)er griff:

2fcb tt)eb! ba fällt fie aue bem cdnff.

(Er fpringt ibr narf), er fajit fie fect,

e^rau ^cne reifit fie 33eiöe roeg:

i^rau S>one fjat ibr SAmud gereut,

5)a§ büf5t ber 3ii"gli"g ""b bie iüKrib.
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2)a§ Sc^ifffein leer {jinunteriDaüt;

Sie Sonne fmft liintev bie 33erge halt).

Unb als ber 2)Ionb am ^imntel ftanb,

S)ie Siebctien fc^iüinimen tobt an§: £anb,

6'r (laben unb fie brüten.

IV.

2)cr 3rtuöcrlcu(fjttl)nnn.

2)e§ 3<iuberer§ fein 9)lägblein fafs

^n ibrent Saale runb üon ®(a§;

Sie fpann bei'm bellen £er3en[d)ein,

Unb fantj fo glocfenbell barein.

2)er Saat, aU eine Äuget ftar,

^n Stiften aufgebangen it»ar

2ln einem 3;burm auf Jetfenböb',

SBei 9kcbt bod} ob ber »rilben See,

Unb bing in Sturm unb 2Bettergrau§

2(n einem taugen 9trm bint-i»'?-

2öenn nun ein Sd}iff in 9u1cbten fcbioer

Sab »oeber Oiatb no(^ Diettung mebr,

2)er Sootfe gog bie Stcbfet fd}ief,

Ser .Hauptmann alte Jeufet rief.
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iixiä) ber 9)iatrofe ircüt' r>ev5agen

:

C tvtb mir armen Sditoartenmagen

!

Huf einmal fd}eint ein £idit üon fern

%U- tok ein beller 'Dbrgenftern

;

2)ie 'IRannfcbaft jaud)3et überlaut:

i^eiba! je^t gi(t e§ trodne .V)aut!

2(ug allen ."»Iräften fteuert man

3eöt nad) bem tbeuren Sid)t I)inan,

Sag irdd)'jt unb n)äd}Ät unb Ieud)tet fa[t

3Bie einer 3»-"iiitierfonne ©faft,

Sarin ein 2)tägb(ein fißt unb fpinnt,

Sic^ beuget i[}r @efang im 2Binb

;

Sie 2)ldnner fteben it»ie t>er3üdt,

©in jcber nadb bem äBunber bticft

Unb ijoxdjt unb ftaunet unoeritaubt,

Sem Steuermann entfinft bie .'ot-mb,

."pat Heiner 3(d)t mebr auf taS^ Sdbiff;

Sa» frad)t mit (fing am ^e^fenriff,

Sie £uft 3erreiJ3t ein ^ammerfd^rei

:

.^err @ott im .'piwmel, fteh' une bei!

Sa (öfd}t bie 3iiuberin ibr £icbt;

9lod) einma( au§ ber 2;iefe bridbt

'ißer(;a(Ienb 2Deb auä Ginem SRunb

;

Sa 3ucEt ba§ Sdjiff unb finft 3u ©runb.

iWöiite, @«btdjte. 15
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Das luftige ^irtljötjaus. •

3)ie Surfc^en.

Wian lebet bod) lüie im Sdjlaraffenlaub l^ier,

Sa fd}maufet mau frübe tok fpat;

6(^on bvebt fidi bei- 93oben t>oi- Sr^onne mit mir,

.^aum bafj id) bie Si^meüe betrat!

2)er Sedier, il}r .^oerrn, mirb nur gratis gefüllt:

S)er SBirtt) ift fein tnaufigei- 2;ropf,

ßr fiU}vt ben ^ariicmurft nid)t üergeblid} im Scfeilb,

dJlan föivft tüä) ba-j @elb an ben lopf.

3}er SWte foU, mi^t i^r, ein 3<iuberer fein,

Qv Iä($e(t auc^ immer fo fc^Iau;

— Unb fel}t nur, mas treten für Herl ba l^erein?

2^ie ßute, ber Storch, unb ber ^fau!

2Bie fittiij, tratifüfsig unb b(öb' fic fid} brebn!

gebauten üom föftlidiften £d}(ag!

6ie nehmen fid} Stützte — bae muf5 ic^ geftebn,

©0 tt)a§ fielet man nid}t alle lag

!

allein 2((ter am 5äf5*^en, er ,;apfct ben Sßein

Unb i}ält fid} wer 'iaiim ben Saud?;

9iebef!e fdienft ihnen öom feurigftcu ein

Unb jierlid} frebenjt fie ihn aud}.
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9tun i"il3en [ie [teif wie '^vofeffov'öleut' t>a,

UnD laffen ba^^ ©(as unbevübi-t,

2öiv i)erven nom öitmpeu fint» ihnen 311 nah

:

Ü)ian (}at fid} leidn comproniittirt.

dlnv ruhig, unt> tehi't eud? noch gar nic^t an [ie!

Sie iüi)xtn ii)X ^lüti)k\n im cmd;

Gö ift nur erlogene ^ebanterie,

Sie finb bae Derfoffenfte *'Baii".

3n3iuifd}en, mein fcbönes, fd}aiar3augigee ^inb,

Alomm, fing' une toa^ !?uftige§ t>or!

2a'ö lUIäbdien.

S)aö fann ja gefdieben ; bie \ierren bann finb

60 gütig unb madien ben ßbor.

(SJiefelbe fährt fort mit Der 3it^er:)

— Üiein 5öater, ber b<itte brei Airebfe äum Sd^ilb,

Sa fpracben bie i'eute nidu ein:

9iun fuhrt er ben fd^ecfigen 3iarren im '33i(b,

6r feiber trinft aber ben 5!?ein.

C! h r.

iSeiba ! fa fa

!

Gr felber trintt aber ben 2i>ein.
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DJläbc^en.

Uuä:) \ti)t i[;r ja \voi)i, lüie i"o beivfic^ ba§ (auft,

lOlan benft, e§ inär' Äirmefe im ^aus

;

Unb roenn man un§ 53etten unb Stübfe oerfauft,

29ir (adien bie Seilte nod) aiii-.

G {)
1-.

.'peiba ! fa fa

!

3f)v fädlet bie Seute nodi aiie.

M ätdii n.

9Jlein 2>ater, fiei^t'S, Ijab' ein flein 9JJännfein im Solb,

(!in 3)Mnnfein, fo fein iinb fo ffug,

Unb h?enn er nur möchte unb h)enn er nur loütlt',

9Bir {jdlten Tufaten genug.

ti f) r.

.peiba! fa fa!

3f)r hättet Tufaten genug.

9Jtäbd}en.

3^as (a^ id) nun gerne bal^ingcftellt fein

;

2ßa§ flimmert mic^ Silber unb ©otb

!

Unb jög' ic^ auf bettet ?anb au» unb Sanb ein,

DJtein Sd)ä§c^en, bae bliebe mir ^olb.
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6 b r.

c^eiba ! )a fa

!

Sein S(i)ä^(^en, bas hikhe bir dotb.

3)1 ci b c^ e n.

2?enn ic^ unb bes ©(^äfev'S fein luftiger '^mni,

SCßir 3iebn roie bie 335gel fo frei,

3d) fpiele bie 3itdei", bae Joarftret jum" 3lan3,

DJiein Siebfter, ber fpielt bie 5(^a(tnet.

(5 b c r.

$eiba! fa fa!

2)ein Siebfter, ber fpielt bie Sdjalmei.

Unb inenn meine 3)iutter Jrau ^aiferin wäv',

.^dtt' xi) Leiber unb feibene Sd^ub',

3* gdb' bpd) ben bei"3igcn 3wngen nicbt l)tv,

GJdb' ibnt ^ron' unb Septer basu.

6 b r.

.^eiba! fa fa!

@äbft ibnt Ikvon unb ;iepter ba^u.
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(filier.

3)o(^ iet)t mir nur bort ba§ ^rofeffor^DoIf an!

2)a§ iaucfi3et imb tanket imb t)opft!

^er Stord? unb ber f^iau unb bie 6ule poran

SJiein 3ee(, fie finb alle be3opft!

(5 ^ c r.

Öeiba! fa fa!

3)lein 3ee(, fie [inb alle bejopft!

©er alte ©Ijnrmljaljtt.

3u (£Ie»erfu(3ba(^ int Unterlanb

Öunbert unb brei3ebn 3»-if}i" i* ftanb,

3(uf bem .^irdieiithurn ein guter i^ahn,

2l(§ ein 3iei'iitt) unb 2Betterfat)n.

3n Sturm unb 5Binb unb ^iegennadit

^ab' \d) aU3eit bac- Tcrf bettjac^t.

2)lanc^ falber 93Iiti bat mirf} geftreift,

Ter ^foft mein' rctben .ftamm bereift,

3(u6 mancfien (ieben 3cmmertag,
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l)a man gern Srfiatten haben maii,

löat mir bie Sonne nnüeriuanbt

2tuf meinen golbigen Seib gebrannt.

So tüarb ich fe^lüarj für 3üter ganj,

Unb meg i[t aller 6U§ unb @(an3.

2?a fjaben fie micf) benn siilefet

3Sera(f)t't unb fd)raät)Iicf) abgefegt.

2Retntba(b! fo ift ber 2Be(t \i)v £auf,

3et!t tbnn fie einen anbern 'nauf,

©tofjir', pra(^tir' unb breb' bidi nur!

Tir mac^t ber 2Binb nodi anbre 6our.

3{be, 3;bal, bu Serg unb Ihai

!

Dtebbüget, SBäfber alljuman

.Öer3lieber 3;burn unb Äircbenba6,

Äivdibpf uni' Stegtein über'n Q3ad} f

l^u 'ürunneu, babin fpat unb früb

Oecb§(ein fpringen, Scbaf unb Äiib',

.fiany I)interbrein fommt mit bem Steifen,

Unb Safte'ä @t)(ein auf bem Scbeden!

— ;'5br Störd)' unb Scbmalben, grobe Spanien,

(^ud} fo(( id) nimmer böreu fcblüaßen!

Sieb bäucbt mir febe^ Trerffein igt,

Samit ibr ebriid) midi befc^mifet.

2(be, .'ood))ttürben, '^bv Aerr $farr,

Sd^uImeifteV audi, bu armer Diarr!
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%m i[t, tvas> mic^ gefreut fo lang,

©eläut' itnb Orgel, 6ang unb i?(ang.

3.^011 meiner .v»5l/ fo fang iit Dort,

Unb bdtt' nod) fang gefangen fort,

2)a tarn fo ein frunuuer Üeufelc^fjodEer,

^ä) fdicitj', e? n)ar ber Scbieferbeder,

"•^acft midi, friegt nadi mand}' hartem Stof5

iDlid) riditig ücn ber Stange (oe.

allein alt pre^ljafter Seib \ä)m hxaäi,

2>a er mit mir fuf)r ab bem S)ad)

Unb bei ben ©loden fd}nurrt f)inein;

Sie gleiten febr öerKunbert brein,

JRegt' ibnen bod} meiter nidit ben SOtutf),

3)a(^ten eben, mir bangen gut.

3el3t tbt>t man midi mit attem (fifen

2)em SJIeifter öuffd}mieb übermeifen

;

S>er iai)U ^treen 33al^en unb meint ÜIßunber,

Wie. üiel eS lüär' für foId)en ^lunber.

Unb alfo i(^ felben 31]ittag

!!j3etrübt t»or feiner .»pütte lag.

Q'in 5BäumIein — ec- mar iOJaiengeit —
Sd}neemei^e 93(ütt;cn auf midi ftreut,

.viübner gadeln um mid) ber,

Unad}tenb, \va^> ba-ö für ein 5ßetter mär'.

2)a gebt mein ')>farrberr nun vorbei,
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©rü^t ben a)^ei[ter unb lädjdt: ßi,

SBär'ä fo lüeit mit un», anner $al)n?

2(nbree§, toaS fangt ^tjr mit it)m an?

^i)x fönnt if^n lueber [ieben nod} braten,

2ltir aber mü|5t' e^ f(i}nmm geratl;en,

©inen alten J?ird:ienbiencr gut

Tiiäjt iu. net)men in 6d}u| unb $ut.

^ommt! tragt i^n mir gtei($ üor in'§ .'oau§,
«fr

3;rin!et ein fül^t ©Ia^3 Söein mit au^5,

®er ruf^ig Summet, fc^nelt bebad}t,

9iimmt midj t>om Soben auf unb ta^t.

G§ fet)tt' nicbt üie(, fo tbat id) frei

@en AMmmcI einen greubenfd^rei.

:3m ^farr^auä, ob bem fremben @aft

S!Bav @ro^ unb Mein erfc^roden faft;

95a(b aber in jebem 3lngefi(^t

©ing auf ein red}tc§ Arcubenlid^t.

i>-rau, DJIagb unb Äned)t, aJMgblein unb ^Suben,

2)en grof5en ©ödel in ber ©tuben

OJlit fiebenfac^er ©timmen ©d)aU

93egrü^en, beguden, bctaften all'.

S)er @otte§mann brauf milbiglid^

W\t eignen ^dnben trägt er mid)

^ai) feinem ^iwtner, Stiegen auf,

Dkcbpotteret ber gan3e öauf.
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^ier ttiobnt ber ^rieben auf bev 6(^»t)efi'!

^n ben geit>ei^ten 2Bänben hell

©ogleidj empfing mid) fonbve Cuft, .

5Büc^er= unb ©elabrtetibuft,

@erant= unb 9\efebaf(^marf,

2lud) ein Diiüdjfein 9'iaud)tabaf.

(2iie^ toav mir all' nocd unbefannt.)

@in ^Iter Ofen aber ftanb

3n ber (5"cfe tinfer ,'öanb.

Sflec^t aU ein 3;t)urn tbcit er fic^ ftreden

W\t feinem ©ipfet biä 3ur Werfen,

2}iit 6äullüerf, 33Iumtüerf, frauy unb fpit.
—

anrnuifj-JüDlIer 9iubefi|!

3uöberft auf bem fleinen Äran^

5)er Sdimieb mid) auf ein Stänglein pfianjt',

S3etrac^tet mir baä äBerf genau!

SOlir bäu(i)t''j ein ganzer iDiünfterbau

;

2)itt Sc^ilbereien mobl gegiert,

Wit keimen diriftlid) auisftaffirt.

2)a»on üerna^m idi mand)ee 2Bort,

2)ietDeif ber Ofen ein guter öort

%iix ,^inb unb Äegel unb alte 2eut',

3u plaubern, mann ec-' lüinb't unb fd^neit.

$ier fe^t il^r feitlinirt'o auf ber ""^-Uatten

(5ine§ 5Bifd}ofg .»iTrieg mit dMu\' unb 9iatten,
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Dtttten im 9it)einftrom fein ß^aftell.

^as 3iefer fomint gefdiiDcmnten f(i)ne[I,

Die Änec^t' nichts richten mit S>affen nnb ®ef)r,

2)er Scfimän.ie merben immer mebr.

35iet 3;aufenb gleid) in biden .stauten
*

5re(fe an ber DJZauer auf fie laufen,

i)-a((en bem Pfaffen in fein ©emad}

;

Sterben mu^ er mit 35?ef) unb 3(d),
^

3}ou ben Sbieren aufgefreffen,

S'enn er mit JJieineib fidi t>ermeffen.

— Sobann 5?Dnig ^^elfa^er;?' feinen Sd)mau§,

SBeiber unb SpieUeut', Sau'o unb 33rau§;

3u großem Sdjrerfen cc^ ber S©anb

9iätbfel fc^reibt eine^;^ @eifte§ .»panb.

— 3ulefet 'XiO. Dorne fteKt fid} für

©ara (aufc^enb (m ber Xbür,

211^^ ber ^txx mit 2lbraf)am

3?or feiner i^ütte 3U reben fam,

Unb i[)me einen oobn »erfpracb.

Sara fid) !?a(^en-j nic^t entbrac^,

2ßei( Seibe fd)on fefjr t)oc^ betaget.

2»er ^err üernimmt eä mot)( unb fraget:

2öie, Iad)et Sara? gfaubt fie nicbt,

2ßa§ ber Ä3err »rill, (eic^t gefc^id)t?

2)a§ 2Beib binlüieber Ataufen madiet.

Spricht: ^A ("^l^e nic^t gefadiet.
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3)a» toax nun it»ob( gelegen faft,

S)er $err el« bod) paffiren (a^t,

SöeU [ie nic^t leugt auc- arger l'tft,

Sdict» eine $atrtar(fein i)'t.

Seit baJ5 id} I}ier bin t-ünfet mir

Sie SßinterSgeit bie fcbönfte fc^ier.

2Bie fanft i)t aller 3:age ^-fuf;

S3is jum geliebten 2öod)en)d}lu^

!

— 5'veitag ju 9iadit, ncdi um bie 9ieune,

ißet feiner £am^ten Iroft alleine,

DJiein i>err fangt an fein ^^reoigtlein

©tubiren; anberft mag's nic^t fein;

Gine S^eif am Ofen brütenb ftebt,

Unrubig bin ^^^^ bannen gebt:

©ein 3;ert ibm fcbon bie 5(bern reget;

Srauf er fein Söerf ^u ^aben fd)lägct.

^nmittelft einmal audb etföan

öat er ein Jenfter aufgetban —
2(t), ©temenluftefcbtraü lüie reiji

9Jlit .<Saufen bringet ,ni mir ein I

!l)en 5?errenberg id} fcbimmern feb',

2)en ©diäferbübel bid mit ©cbnee

!

3u fd}reiben enblid) er fid} fe^et,

Gin ^lättlein nimmt, bie Aeber ne^et.
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3eic^net fein 3((p()a unb fein C

Ueber bem Exordio.

Unb idi von meinem ^oftament

Äein 5(ug' ab meinem .»nerrlein irenb';

Set)', iDie er, mit 33ücfen fteif in'S Sic^t,

Sinnt, prüfet iebes Sßort-3 ©emic^t,

ßinmal faii)t' eine ^rife greifet,

3?om '^odit ben rothen 93u^en ftreifet;

3üid) bann unb mann 5ief)t er üor fic^

6in Sprüchlein an Derne^menttid),

So id) mit Dorgerecftem Äopf

Segierüc^ bringe gfeirf) 3U ^ropf.

©emac^fam fcimen mir a(fo

93i§ Stnfang Applicatio.

3;nbe^ ber SBäc^ter (S1fe fc^reit.

Mein iöerr benft : e» ift" Sc^Iafenäjeit

;

diudt feinen Stu(;( unb nimmt ba§ £id)t;

Gut' 3lac^t, öerr ^farr! — ßr fjört e^ nic^t.

^m ^iiiftcrn it»är' icb benn allein.

^'aS ift mir eben feine "l^ein.

^d) f}or' in ber DJegiftratur

6rft eine Söeil' bie ZoWnui)v,

2ad}e ben iWarber beimüd) au§,

Ter fc^arrt ftc^ müb am AM'itjner^anö

;
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2BiniMPebeu um bae Sädilein ftieben;

^dl l}5re jnie im Söalb ba brüben —
Man t)ei^et e^^ im 9>oge(tro)t —
S)ei' grimmig SOtntev fid} erbcet,

6tn ©iittein fpatt't iäl}Iing mit .HnaUen,

dine 33udie, baf; bie Zljakv fdialien.

— 2)11 meine @üt', ba lebt man fid}

So frommen Dfen banfbarlidi!

Gr mdrmelt halt bie Tiad]t fo bin,

(?e ift ein »cabrer cegen brin.

— 3etit, benf id), finb luobl ^ie unb bort

Spißbuben am auf iHaub unb Moxi;

^enf', mae eine fc^öne ©adb' es ift,

23raöe 6d)(D^ unb 3iiege( 3u jeber Jrijt!

SChi? iä) Wßüt' mad)en berentgegen,

2ßenn idi eine fieiter l)ört' anlegen;

Unb fonft mae fo ©ebanfen finb;

(Sin »oarmeö Scbmeifilein mir entrinnt.

Um S^^^h ©ottlob, unb um bie S)rei

©länget empor ein \')a^nenfd)ret,

Um 'Jünfe, mit ber 5.)iorgeng(oden,

2)lein A^er^ fic^ Ijebet unerfd}roden,

^a x>oüex Knuten auf es fpringt,

2l(§ ber SBäd^er cnblidi fingt:

SSDl}(auf, im 9iamen o^fu (5brift!

3)er belle lag erfd}ienen ift

!
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©n ctünbtetn bvauf, wenn mir t)ie Spoven

33ereite ein icenig fteif tjefroreu,

9ta)ie(t bie £if' im Ofen, brummt,

58i6 '& geuer angebt, iauit unb fummt.

S)ann Don ber Wüd) 'rauf, gar nidjt übet,

%k Supp' id} wittre, o(^mal3 unb ^'i'iel^eL

(Fnblid), geinafdien unb gefldrt,

Ü)iein .vSerr n6 frifd"« uir 3(rbeit febrt.

2(m Samstag muH ein "^^farrer fein

Sabeim in feiner Ätaufe fein,

3iic^t üifitetn, bei-'umfutfcbiren,

©eine isa^ einbrennen, fonft Ijantieren.

SDteiner bat feiten fo(cb' ©eluft.

©nmal — 3^^" fi^öt'» nid}t treiter juft
—

3immert' er ben ganzen 3iad}mittag

3)em (5ri6 an einem 9)ieifenfd^Iag,

5)ort an bem 3;ifd), unb fi^ma^t' unb fdjmauc^t',

3)iic^ alten Iropf furjiueilt' es aud).

^e^t ift ber liebe Sonntag ba.

Qi Idut't 3ur ilirc^en fern unb nab.

lüian orgelt fd}on; mir ivirb babei,

2tt6 fä^' id) in ber 6a!ri[tei.

65 ift fein iDienfd) im ganjen .s3au»

;

6in jDlüdlein [)bv' idi, eine DJlaue.
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2;ie Sonne )\d) in'S Jenfter feb(eid}t,

3»t)if(iien bie ^actu§[töd' binftveid)!

3um fleinen $ult üon 3hipaumf)ol3,

(Jineä alten Scf)rcinermei[tev§ ©tofg;

Sefdiant fxä) it>a§ ba liegt untf^er,

(!oncorban3 unb i<Sinber(et)i-',

ObIatenfc^acf)teI, Slmt^figiti,

3m 2;intenfa^ ftcf) fpiegefn mi(t,

3ut{)euerft Sanb unb (Sni'J befielt,

6tcb an bem ?5ebecmeffer fticbt

Unb gleitet über'n 3fi-mftubl franf

hinüber an ben 33ücberfd)ranf.

Sa ftebn in Pergament unb Seber

3Sornan bie frommen Sd^iüabenüäter

:

Stnbreä, Senget, Stiege r jroeen,

6ammt Oetinger finb ba 3U febn.

9Bie fie bie gotbnen $Ramen (ie§t,

9iocf) gotbener ibv 2Runb fie füf,t,

2Bie fie rührt an .^tllerö öarfenfpiel —
$orcb! tlingt e§ nicbt? fo feblt nicbt üiel.

^nmittelft läuft ein ©pinntein jart

'an mir hinauf nad} feiner 2(rt,

UnD t)ängt fein 9iei3, obn' erft ju fragen,

SHir jirifc^en Scbnabet auf unb fragen,

^cb rübr' midi nidit au§ meiner dtui),

Sdjau' ihm eine gan^e 2Bei(e ju.
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darüber ift e§ tocH geglücft/

S)a^ ic^ ein hjentg eingenidft. —
3lun fagt, ob es in Sorf unb Stabt

(^in alter Iii-c^t)a[)n beffer bat?

Gin 2ßuni(f) im ©tiüen bann unb ipauu

Äommt einen fi^eilicb tüot)! nodi an.

3m Sommer ftünb' id) gern ba braus

33i»iDei(en auf bem 2:auben^aue,

2Do bid)t babei ber Charten blübt,

2Ran aucb ein Stücf üom J^eden fiebt.

2)ann in ber fdiönen 2öinterjeit,

3XIg 3um Grempet eben htut:

^ä) i"ag' e§ grab' — ba b<iben luir

@ar einen madern Scblitten l^kx,

©rün, gelb unb id)mar3; — er marb Deviincben

Grft mieber [auber angeftrid^en

:

33Drn auf bem 23cgen brüftet ficb

(§in frember 3Soge( boffärtig —
5IBenn man micb etiüa? pu^en moUt',

3flicbt t!a\i ti brum r»ie( foften follt',

3(^ ftünb' fo gut bort als mie ber,

Unb mad}et' 3tiemanb nidit Unebr'

!

— 3tarr! benf icb mieber, bu l)a)t bein Zi)t\i\

2öillt bu nod) je^o mcrben gei(?

^id) munbert, ob bir nid)t gefiel',

URO rite, ®cbic^tc. 1-i
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5)a^ man, bei- Söelt 3um ©pott uub 3iel,

2)einei: »Pannen Ofen gar 3n(e6t

iDIitfantmt btr auf bie Saufe feCt',

®a)5 auf bem ©'fims ba um bid) fä^'

3Jlann, Söeib unb iltnb, ber ganje M§!

S)u atter ©c^erb, fc^dmft bu bi6 ni(^t,

3(uf eitelfett äu fein erpid}t?

©et)' in bi(^, nimm bein Gnbe lüal^vl

2Birft ni6t nocf) einmal bunbevt ^abv.

Durcb'ö 5enfter fcbien bev (}e(le 2Ronb berein;

2)u fa^eft am (5(aDier im Sdmmerfctiein,

SSerfanfft im Siraumgemü^I ber 9}Ietobie'n,

3c^ folgte bir an fc^marjen ©rünben f)in,

2Bo ber ©efang terftedter Quellen ftang,

©leid) .^inberftimmen, bie ber 5Dinb oerfdilang.

2)od} plöl^tidi »war bein 6pie( mie umgeicanbt,

91ur blauer .«pimmet fd^ien noc^ au^gefpannt,

©n jeber S^on ein fang ge^alt'ne§ ©djiueigen.

Da fing ita^ Firmament fi(^ an ^u neigen,

Unb jdf) baran I^erab ber Sterne feiig öeer

©litt riefetnb in ein golbig 9iebehneer,
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ißte %xopi' um 3;ropfen i)eli bariu jcrging,

^ie alte Dkcbt icn eben 9Jaum umfing.

Unb als bu neu ein fröf)nc^ Seben itedteft,

2)ie 5"i#ßi"ni| wit jungem Sid}te fd)redteft,

2ßar ic^ fdion meit binit»eg mit Sinn unb O^r,

Sule^t iravft bu es fefbft, in ben ic^ mic^ üerlor;

9Jlein .f)er5 burc^jüdt' mit Gin? ein ^ceubenfti-abt

:

S)ein ganzer 2öertb erfd)ien miv auf einmal.

60 »üunbevbar em^fanb ic^ e§, fo neu,

1)a^ uo^ beftet)e 3"^-eunbe-3(ieb' unb ^teu'

!

2)af5 un§ fo ficbrcr ©egeniravt @enu^

3ufammenf)ält in $?eben§überfluf?

!

^d) fafj betu bingefentteÄ l'tngeficbt

3m ©d^atten tjaib unb Ijaib im Haren l'ic^t

;

2)u atjnteft nid^t, tnie miu ber Sufen fcbiroll,

2Bte miv ba§ 9luge brennenb überquofl.

5)u enbigteft; id) fcbit>ieg — 2I(^ it>arum ift bod) eben

2>em böc^ften ©tüd fein £aut be§ 2)anf§ gegeben?

%a tritt bcin Jöi^ter^en mit £id}t bercin,

©in (änblic^ dRa\)l tjerfammelt ®ro^ unb ^lein,

S3om naben ^trd}tl}urm fdjallt ba§ ^Ra^tgeläut',

SSerflingenb fo be» 2;age§ $?ieblid)!eit.
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ÄönMtrtje ßurjnißtl.

5(n ßonftanje |)avtlaub.

Um bte ,s3erb[t3ett, menii man 3(benb§

5e(b unb ©arten gerne lüieber

2;auf(^et mit bem irärmern 3i"^tt^ei^r

$BaIb au(^ )'d}on hm (ang nerfd^mäJjten

Ofen fie^t mit anbern Jüigen,

^letio nc(^ jireibeutigen

:

S)abtn mir f}ier auf bem Sanbe

3loc^ bie a[(erfd}önften Stunben

iTRüfjig lialb unb balb gefd)äfttg

^laubernber ©efcüigfeit.

:3üng[t fo inaren mir am runben

2:ifc^ üerfammclt um bie Sampe.

6tne ijreunbin, au?-' ber '^mu

$ReuIi(^ bei un§ angefommen,

Sap, ein ^olber ©aft, im freife,

abgetragen mar ba;? 6'ffe",

9]ur ba^S ÜifdHud} mufste bleiben.

JReinIid}e ©efdfse nor fid)

Eiferten bie guten grauen,

59er be^3 üicltörnigcn 3)tof)ne'o

©ro^ern .s3aufen toor fic^ bringe;

— 5Bei^en batten mir unb bfauen —
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(Imfig flc^fteu, unbefchabet

TeS- ©efpräc^eä-, il;re DJleffer,

9Päf)renb id), äuncid)ft bem £ici^te,

^n ben .'paller ,3alH"e§f)eften

33(ättei-te iinb bin unb föiebei-

(S'inen ©rccfen a,ah 311111 93eften.

S)Dcb luid^ einer Keinen ©tille,

^lö^licb ir>ie üom 3au" gebi-oc()en,

©agte meine ©cbitteftev ßlärd^en,

©c^abenfi-of)en ^(ide nad^ mir:

„@e{b auf 3i»fsii auejiitebnen

:3ft iücb( feine übte Badie,

SBenn man i~> nur cfiriftlid} treibt

;

^enn t>om .'ounbert 3iebt man immer,

2Bc nicbt fünje, bod} fünftl}t-itbe,

^ae ift einem luie gefc^entt

;

Slber iDer in müfj'cjer äBeite

3(n bem Hiobnfetb einft iiorüber

6(^(enberte, ber grünen .'i>äu^'<ter

Ginec> an ber Seite fpaltenb,

,^^[eine 9.)hin3c brin öerbarg,

^offenb, baf5 ee grof? unb 9rö|5er,

{5"ine 2Bunberfrmtt, ermac^fe,

Unb fo Diel e§ i^örner trüge

So t»ie( nagelneue .^reu3er
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künftig in ber bürreit .'öülfe

(©ine feine Äinbei-flap)3er,

@ine feltne 5öoge(i<^eud^e !)

Ältngenb in bem SSinbe fcbüttle,

S)er tft übel angefül}vt.

9itcl}t nui-, t)a^ bie 3"ts>-'efien

3^et)len, auc^ bie f(^önen ©amen

6inb üergiftet, fc^irarj gemobevt,

Unb bev unfrudjtbare DJtainmon

Sautei- ©lünfpan, gan^ unf'enntlid^,

Öatftig, lüie bie^ 33eifpiet seigt!"

Unb I}iermit »narf fie ben i^reu^ei-

Stuf ben Jif*, ba lacbte Sllle^.

„Saffen Sie fid} bas crftdren!

6agt' id), ju bem @aft geirenbet:

2Ber in Sc^lüaben einen neuen

9iod an bat ,5um crftenmale,

3lüf) üon {^veunben unb iBefannteit

3n '^aS' neue Jiafdjenfutter

©inen bfanfen .^reu3cr baten

;

Unb fo »imrb mii-, Idnbüd) fittlid),

5(ud} bei- meine »cr'gen ©ornmev

^üv ben l;iibfcben Sd}Iafrod, eben

T'en man gcgcnmdvtig fiebt.

;3encn ä)loigen nun evging ic^
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©Uten 2)hitl)eö mid) im ©arten,

Xljat and) lüirfUi^ wk fie fagt,

®oc^ lim-? icf) babei mir backte,

HRu^ i&) tt3ol}t am beften miffen.

©in Orafet feilt' e§ fein,

2)a§ ber ^erbft erproben lüürbe:

93ringt bie i?ülbe blauen Samen,

:3ft ber liebe @aft nid^t fommen;

93ringt fie »reiben, tnirb er ba fein

@ben lüenn man fie erijffnet;

Unb um fie genau 3U 3eicbnen

£egt' id) jene 30lün3e ein.

Hber balb mar biefeiS llleo

93isi ben Hugenblic! üergeffen.

Unb nun fet)t" —
„^lit^tS! rief bie Sc^ivefter;

9]ein, id} laffe mir'c- nid}t nelimen,

©pehiliren mollteft bu!

Unb ber Jvall bemei^M nur mieber,

2Ba§ oft, bi(^ in Sc^uli ju ncbmen,

2lnbere mit mir bezeugten:

!Saf5 mein tbeuerfter .'öerr '-Brnber

5Bei bem allerbeften S'ßiüen

3um (iapitaliften eben

(Einmal nidit geboren ift."
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%m ®eburt#tag be§ greunbe§.

.0 liebfte itirc^e fonbergteidjen,

2(uf beinem S^evge gan,^ aUdn,

3m 2Balb, tro Stuben sroifdien ßtdjeii

llm''S 6boi ben S)iaienf(i)atten ftreun!

3tuc-> beinem grünen ^afen [teigen

3}ie alten l.'feKer präditig auf,

2(n 2'rad}en, ©reifen, Saubgejujcigen

9ieid) bi-S jum legten !!Btumenfnauf.

Unb 9iac(}tiga([ iinb .tufuf freuen

3id) bcin-- unb i(;rer (51nfamteit,

6ie fommen jäbrlidi unb erneuen

S)ir beine erfte 5i'ii^}fi"9^5eit-

S)er 2Bo|)üaut beiner Orgeltöne

Sdfiläft, ac^, mand} lieben langen %a^,

iBis einmal ficb bein Z^al ber 6d^Dne

Seinem @etäute§ freuen mag.

Sort, lüD au-3 gelbem 5tein geiüunben

2)ie S^reppe i)änQt, Gin 58lumenfran3,

3?ertieft fid) l}eut in IHbenbftunben

i)iein 3inn in ibre 3'erbe gauj.
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<Bki) ! \\)xt leicht gefc^Iungnen ©lieber

3Serf(ären fici) in rotki- @oIb

!

Unb {)or(i), bie ©pinbel auf unb nieber

@el)n 3DIeIobieen iüunberf>oIb

!

SKufif ber f)unbertfacben ^löU,

2!ie mit betn Ie|teu Stral^I üerfcf)it>ebt,

Unb fd}ireigt, — fci§ fie bie 2)brgenvöt^e

2)e5 gleichen lage-J neu belebt.

9?ac^ bem Jobe ber TOutter, mit einem 33(att non ber 95irfe

ätt)ifd)en bem ^farrfiau? unb bem Ä1rd}^of ju Kteüerfutsbac^.

(Sommer 1841.

„Sfdttcben, ba§ im lofen Spiel

SfBinbe burd) bie £üfte tragen,

SBIättc^en, fann[t bu mir nid}t fagen,

2Bo ift beiner 35>anbrung 3iel?"

2(d) ic^ Ujei^ ein frcmmee Hinb,

2)em möd^t' id) mid} gern verbinben,

Unb fann bocb ben Sßeg nic^t finben,

®c t>er[türmtc midi ber 2Binb.

UU id) cini ber iinov-pc mid)

58or ben ä5ei(d)en, früb, gerungen,
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^am. bas £ieb{f)en oft gefungen

2^urd} ben ©arten ntorgenbtic^.

2lber ba ficf), gtatt unb jc^ön,

3:f)ät mein grünem .perjlein betonen,

Bai) id) fie in bittern iltjränen

Unter nnfern 3>feigen ftebn.

Unb bort brüben über'm $ag,

eul)t bag 9?öÄrein, ftebt bie Söeibe,

S)at)in mafite fte in Seibe

2)lir »orüber jeben Jag.

^reut' ancb midi nid)t-5 ineiter mehr,

bliebt bie füpe SlJaienfonne,

Sßienenton unb Si^aufelroonne,

Äeine fübte 2Rcnbnad}t mebr.

3((fo melft' id) t>or ber Seit,

33in, beoor ber ."öerbl't gefommen,

3tu£- ber 9Jiutter i^iut genommen

Unb öon ber ©eliebten tt»eit.

2)ürft' icb 3u ibr, ad] \vk mel

©agt' icb ibr üon Saft unb ©c^mergen!

Unb an bem getreuften .^perjen

jjänb' \i) meiner SBanbrung 3iei.



219

Bunt jeljntßu Defembßi-.

„ Sie ift münbig !

" Sagt mir, Seute,

2Bie oeijtel/ idi biefee 2!?oi-t?

Ud) ein ilinb rvav fie bi» beute,

'Bleibt fie ba§ nicbt imtuerfcrt?

fingen beim lun- einem ^al}xt

Um bie)5 'lUorgenangeficbt

^inb{id)er bie blonben i^aare

Unb in golbenerem Sic^t?

3ögen beut ju biefem $ev3en,

(jromm geartet, holii unb rein,

Stnbre ^-reuben, anbre ©cbmer3en,

@an5 ein neue» 20efen ein?

Unb 3u gtänjen aller Crten,

Stürbe fie ber großen 9Belt,

5(n @eberbe, Sitt' unb 2Borten

3bren Scblt»eftern gteiitgeftellt?

))lmx ! ein (S'ngel biefer Grben

Cline SDanbel bleibet fie.

Gine gürftin fann fie tnerben,

(Sine Same mirb fie nie

!
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M ®. ^. Sdjönljutij,

§erau§geber be? 9?ibefungenliebe§ unb öerjd^iebeixer 3SoIföbüd^er.

!!3ci icr Ö5c6jtrt fciitcC' crftcn Xö(t)ttt(i)tn^.

2)ü§ 9?eugebonie fpric()t:

^err SSater, gebt Gud} nur 3ufrieben!

^ä) fann ja maf)rncf} nicf}!-? bafüv;

Gin SRäbcben l;at Guc^ 0)ott befd)ieben,

i^eboc^ ein bübfi^ee, fagt nuin mir.

Siermat iimr Gudi bei .V)tmmel iinüig

Unb liat ben fuf)nevn Sßunfd) erfüllt,

60 gönnt er jel3t einmal, ii>ie billig,

2)er SBelt ein iilfutterebenbilb.

i^br rül}mt Gud) Gurer .'oainion§!inber
;

Sod; fel}t ^i)v, einen fanften 6tern

3u äl^ilbernng ber iiraft, nii^t niinber

Und) eine litt eluf ine gern.

3^r mögt aue mir ein äliägtlein bilDen

yiad) Gurem Sinn, von beutfdicr ?lrt:

9iennt midi Gl}rieml)ilben unb GMotilben,

©ertrubi'ö ober 3i'i"engarb,
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3ui- ^av\t fünftig fei gefunden

aJtanrf) £ieb aus eurem 9?ofenfIor,

3* (efe fefbft Me 9iibe[ungen

Qnd} hn Criginafe t>cr.

3d^ ipxnn C'udb fe(bftge3cg'ne ceiDe,

2Biü aüen ^(ei^ ben dienen ipeibn;

3cf) boffe 6'uve 3(ugenit>eibe

Jiocb ipät unb (Tuer Stor^ 311 fein.

lötein 5prab(en fd)eint Q'ndj jU erbauen,

3br Iäd}e(t, unb id) fiiffe 2)tutb,

Rod) ettna§ mebr Guc^ 5u vertrauen;

©eiri^ ^hv baltet mir'§ ju gut.

3c^ fomme frifc^ yom ^^nirabiefe,

SOBo man üon fünft'gen 2)ingen fprad}; •

DJZan meint, luenn id) luidfommen bie^e.

So tänien nodi brei SRdbdien nadi!

3br ftarrt mid} an — um ©otteöluiüen,

ipört mic^, ^apa, jäfjmt ben 5?erbruB!

G§ macbt, bie D^eunjaW fdiön 5U füKen,

Gin t)örnen Siegfrieb ben '^efd^hif?.
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3)te Dleune, bie 311 ein'cjen läuien

Sid) fditrefterltcb bie Stinte frcinjen,

Sie foKen, f)eif5t''j, im ®dmmerfd)eine

2)er bic^teri)d)en 2Bunberf>aine

@ar . mandiee Mai bir gern begegnen

Unb biet» 'itit ibren (äcihm fegnen;

9hir baf3 bu, inae fie bir oertvauten,

2Rit feiner Sr)Ibe Icifet öerlauten.

— Cb etma fie, inie fie ttiobt pflegen,

2)ir biefeg Sd^iüeigen anferlegen?

^ä) lüei^, ein foic^er S(^a§, i->erfc(}[offen,

9Birb boppett föonnig erft genoffen,

Unenblic^ fdieint er fid) 3U füden,

^nbem irir i(}n bcr 2Be(t r>er(}üUen.

2!rum, iDa» bie ?fi'eit"i^e f<^9cn niöditen,

G§ 3iemt fic^ faum mit bir ju reiften;

SBünfd^t 3)knd)er bo(^ ein gleid}e^ ©lud

Unmutf)ig cft fid) fetbft .^urürf!

^\x Maxk Mörike, geb. Sßijffer.

Seinc'j ^^agee reidie Aülle

@an3 empfinbeft bu fie erft,
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SBenn bu in ber nä(^t'geit StiKe

Ginfam bid) jur 2)hife fe^rft,

®te 3U üollen .'ptmmel§tönen

2)eine Sippen fjat geweitet,

^ebe ^reube 3U t>eri'd)önen

Unb jn [tiflen jebc§ Seib.

Sod} mie bn 'tim ^teunb ent3üdct,

^erlenb in bev %öm 2id)t,

.'ointmlifdjer füriual^r beilüdet

S)id) bie 9Jiufe felber ntdit.

An Clärdjgn.

2)ic 'greunbin immer nen ju fermüden,

^i) feb' e§ idoIjI, i[t beine £uft;

S)arf[t bu in'§ .»Daar ben .ßranj ibr brüdcn,

5)e§ eignen bi[t bu taum beiinifst.

Unb beinen 'itugen 3u gefallen

6r(aubt fve gern bas müf>'ge Spiel.

2(di täglid) met^r gefällt fie 2((len,

Die 3(l(en fd}on ju febr gefiel!
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®u inac^ft fie, »nie bir'» auäi gelungen,

Äaum liebttd}ev ai§> je fie >t>ai-,

3)od) jebe biefev Steuerungen

93rtngt neue ©orge unb ®efal)i-.

^tüt ringelteft bu «inbei-focfen

3Bie fd}ön um .s3a(» unb 9iacfen ibv!

©in a)iäb(i)en [iei^t ba§ unei-fd}vocten,

Mein beben!', bebente, toir!

3itiav ittu^ öom dlevj ein S)id)ter (eben,

@r betfd)t .uirüd it)a§ bu üerftedt,

3bnt bleibt bei- ^^feiI in'g ^erj gegeben

3)e§ ©c^önen, ba§ if)n emig nedt;

9iur l)oi-e auf, ber 2Be(t 3U geigen

Sen Sc^a$, ben fie un» fc^on mißgönnt!

2Der gern ein Meinob !)at sn eigen,

e§ ift genug baf5 er es fennt.

Auf öcu ©ob eines iOogels,

35Dge(, ift e§ am mit bir?

.tranf übergab iä) bic^ 33armt)er3'gen=©d}tüefter=.s5änben,

Ob fie üielleid^t nod) bein 58erl}ängnif5 menben;

So »rar benn feine iMIfe bier?
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3wet 2(ugeu, f(^lrav3 alc-' mie bie beincn,

Sah id) mit beinein )&M fidi einen,

Unb glcicd erlofd} fein fdume§ £id)t.

.•naft bu üon ihnen 2eib§ erfabvenV

SBoblan, n^enn fie bir töbtüc^ iimren,

eo mar bein iob fo bitter nid)tl

üargarßta.

2tcfo, muf) ber @rain mit bunfelm ävan^,

SRod^ erft unfc^ulb'ge Sd}täfe fc^müden?

60 ^ofjer Sinn in ungetrübtem @(an3,

@r mürbe minber un» entlüden?

^ä) mei^ e^ nid)t, nur bief; lt>ei[5 idi adein

:

5 g(eid)l't bu bir, unb alfo [inb ivir bein.

Äönnt' id}, See(e, mic bu bift,

Dieb in ben reinften 3piege( faffen,

SBaei all' bir einzig eigen ift,

3llg j5i'ewbe!o bir begegnen laffen!

3a, fiele nur au§ biefem 2lug' ein Süd,

2ßie er un§ traf, in'§ eigne .V)er5 3urüd:

39on fefgen Sd)anern angehebt,

Sdieu nabteft bu bem namenlofen i^ilbe,

SWörifc. (SJcfcicfite. 15
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3Öie einem ^{ätbfcl, baci um iöfung fleltt,

1)013 (5"inc- im 5(nbern fi(^ auf Gtüig ftiüte;

Dod} adi, faum baft bu balh btdi felbft ertcinnt,

^evfeimft bu bid), unb haft bid) abgeiranbt

!

Alts bßr fcitß-

$Bel)t, »üe(;et, (iebc äRorgeuminbe

!

Jragt ein SBoit ber Siebe bin unb lüieber!

er.

ißoi- bei- 6tabt, mo bu binau»gentten,

2luf bem 3)lautt(}iei-, bu mit ben Begleitern, -

Stunb' um ©tunbe fi§' id) bort in ^^rauer,

9ßic ein fi^euer @eift am beKen Slage.

Sie.

2Beber 3"i-"ei'tie bab' icb, bie mid) freute,

SBeber .ftummer, ber mir nabe ginge,

%U nur jene, bafs bu mein gebenfeft,

3U'o nur biefen, bafj id) bid) nidbt babc.

(ir.

^H ein Stein, barauf bein 3'»J3 getreten,

fliegt ein i^ogct, ber üiefleicbt Viäi fennte,
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Saut am offnen lO^arfte fönnt' iä) loeinen.

3Bel)t, lüel^et, Hebe ü)iov9enh)inbe

!

Svagt ein 2Dort ber Siebe l)in unb luieber

!

er.

©oüt' id) Jicoft bei ben ©enoffen fudien?

S^lodt) fein ^rötjlidjer bat timbr getröftct.

Sie.
'

^ann i(^ SOZeinesgleid^en mic^ vertrauen?

$alb mit Dieib beflagten fie midi 2(rme.

er.

^n ber ,<pa[(e, wo [ie 3Ibenb§ trinfen,

©ang ein ^übfdjes 2)Mbd}en ju ber .'parfe

;

^d) iam nid}t jur spalte, fa^ alleine,

9öie ein franfer Sperber auf ber Stange.

Sie.

Huf ben 2t(tan 3Dgen mid} bie iUäbdien

:

„Äomm, bie fc^önen ^^sünglinge ^n feben,

3)ie üorüber^iebn im ® äffenfermüde."

Ungern folgt' id}, mit üerbro^nen 5lugen.

2Bel)t, loel^et, liebe iDbrgenioinbe

!

Xvaqt ein äöort ber Siebe l}in unb luieber!
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(5r.

Sie Moi-aÜenfd}niu- üon beinern $>alie,

Sie tili nocf) 3um 2lbf(^iet> mir gegeben,

Iaufenbma( am fangen 3;age brücf' i*,

laufeniMitaf bei 9iacbt fie an ben Sufen.

8ie.

Tiefeö iBalfainfläfcbcbeu an ber ^ette,

2öeg mu^ id)'» öon meinem .s^erjen nebmen,

lUcidj befängt ein £iebe§3aubei-ld)trinbel,

S5?ob(gerud) ber £iebe will midi tobten.

er.

ßine Dfac^t, ad), bieft id) bid) im 3(rme,

Unter c^üffen bid) anf meinem Sc^oo^e

;

6in ^a§minätt)eig btiifjte biv im i^aare,

.tübte ?ütte famen burd} ba^S J^nfter.

3ie.

öeut im Sette, früb, ec-- bämmcct' eben,

Sag ic^ in @ebanfen an ben £'iebften:

UnmiIIfür(id} !ü^t' id), roie bu füffeft,

9}ieinen 2(vm, un'i:' mu|5te bitter meinen.

3tiÜ, D i'tiUe nun, ibr l)lcrgenit>inDc

!

Ji^ebet morgen in ber J-rülie li>ieber!
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1<A] mir einmal noA} im £ebenl

3m Jenftev jenee alt uerbHefnen @artenfaa(->

S^ie .'oarfe, bie, vom leifen ©itiDhau* anoievec(t,

2anQ auegejcg'ne 3^öne traurig irec^feln la^t

3n ungepflegter Spätberbft=Slumen-(Siniamfeit,

^[t fdiön gu l^ören einen langen 9iact»mittag.

dlxd)t »ötlig unittertb ihrer holten 9ia(f)barid)aft

(Stöhnt auf bem grauen 3n-''ingerthurm bie ^ahnc bcrt,

S5>enn ftiirmifdier oft t»ie SBolfen giehen überhin.

3n meinem Unarten aber (hief/ er nur nc* mein ! i

@ing 10 ein öinterpförtdien frei in'c- ?yelb hinauc-,

9(bfeite üom Sorf. JBie niandice liebe Mal ftie^ i*

Ten Siiegel auf an ber gcfdMuärgten 0atterthür

llnb bog 't>a^ überhängenbe ©efträud) jurüd,

^nbern fie ftd) auf roft'gen Ringeln fchmer gebreht I

—
Sie 2hür nun, mufitalifd) mannigfadi begabt,

'ivür ihre ^ahvc nod» ein gan^ annehmlid^er ^

3opran (wenn fie nid}t eben roetterlaunifd} mar),

58errieth mir einee 3;agee — plöfelidi, loie c-c fdncn,

(5rn>edt aue einer liebtid:>en (Erinnerung —
Q'm fd}önere5 (fmpfinben, hii'here Jdhigfeit.
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^d) offne fie ^etüotintev Söeife, ba beginnt

Sie 3ärttic(i eine Slrie, bie mein Of)v fogteid)

33efannt anfpi-act). 2Bie? rief ic^ ftannenb: tvdum' idi Cenn?

2ßar bae nid}t „%d) nnr einmal nod^ im Seben" ganj?

3(u5 Jitn-J, ivenn mir vecbt ift V — 5l(eba(b üefj icb fie

2)ie Stelle luteberbolen ; unb ict irrte nicbt

!

-3)enn langfamer, beftimmter, fcelenyoüer nun

Da capo fang bic 3Ute: „5(d} nur einmal nod)!"

Sie fünf, fedic-" erften -lioten ndmlid), meiter faum,

.s3ingegen ir»ar aud) biefer 2(nfang tabetlol.

— Unb iime, frug iäi naä) einer turnen Stiüe fie,

9ßaä> benn nod) einmal? Sprid), luober, Glegifdbe,

.'Oaft bu ba^ SiebV @ing etira b'enn 3U beiner 3eit

(2)ie neunjiger ^ai)xt meint' id)) bier ein fd}öne§ Äinb,

5^eÄ ^farrer'ö Gnfe(tod}ter, fittfam au-;- unb ein,

Unb bpvteft bu fie burdi bav offne genfter oft

.

2(m grüntadirten, gotbbeblümten ^antaton

.•öellftimmig fingen V l^e^ geftrengen -Dlütterdjeni^

©ebentft bu audi, ber .'oau^frau, bie fo rein(id) ftet*-

S)cn ©arten biett gleicblrie fie felber imir, irann fie

9kd) fd}nn't(em lag am 3(bcnb ibren .Hobl begof?,

Serweil ^ber 'i>farrberr ein paar ^'veunben au-J ber Btatt,

2)ie eben lueggegangen, bae ÜJcIeite gab

;

Gr IjaUe fie beloirtbet in ber £'aube bort,

(5"in (ieber lUann, rebfefiger 'iBeitfdMPetfigfeit.

isorbei ift nun bav "Küe^ unb febrt nimmer fo

!
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SBir ^iimgerix beutjutage tieiben'A ungefähr

Stvax gleic^enitaf,en, iracfre Seute ebenfaKÄ;

SDoc^ beffer bünft ja Sdlen tt>a§ »ergangen ift.

©io tomx\xt bie 3ett fe«-i >tterben tuir and) ferne iveg

©ejogen fein, ben ©arten faffenb unb bas .vianö.

S)ann »tninfcbeft bu nddift jenen l'dfen unä 3urüd,

Unb f(i)mü(ft üieKeic^t ein treneo ^er^ Dom 3)orf einmal

SFlein benfenb unb ber iDteinen, im 3?crüberge{>n

S)ein tnorfitey ^ßVg mit bedem 5(rferb(umenfran3.

©öttlfrtje i^emimsren^

TJavTK Si civ'zov iysvBzo.

:5^orlänglt fat) id} ein wunberfamee $8i(b gemalt,

^m Mofter ber ß'artbdnfer, haSi id) oft befu($t,

A^eut, ba id) im ©ebirge broben einfam ging,

Umftarrt üon lüitb aerftreuter />-etfentrümm erfaat,

!Irat e^o mit frifd)er ^-arbe üor bie Seele mir.

%n iä()er Steinffnft, beren bitnn' begraster Saum,

3Son 3rt>eien ^^almen überfd)attet, magre iloft

Xen ^ieflen beut, ben fteilauf meibenben am >>ang.

Siebt man ben iinaben 3efu§ fil^enb auf Weftein;

(fin iüeif5e'5 ^BOef? aU^ ^]^o(fter ift ibm unterlegt.
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9Itd^t allju finblic^ bäud)te mir bas fc^öne .Hinb;

S)er f)ei^e Sommer, fid^erlid) fein fünttei- fc^on,

^at feine ©lieber, metd>e bhi> jum ^niee fjerab

SaÄ gelbe 9Jöcfd}en bedet mit bem ^urpurfaum,

<pat bie gefunben, sarten SBaiujen fanft gebräunt;

2luö fd)itiar3en 3(ugen kndjtd ftille '"Seuertraft,

2)en DJIunb jebod) umfrembet unnennbarer 9ieij.

Gin a(ter .s^irte, freunblid) 5U bem .Hinb gebeugt,

&ab ibm foeben ein üerfteinert liieergeiDäi^*,

Seltfam geftaltet, in bie .<önnb 5um 3eitt>ertreib.

2)er iftnabe i)at ia^o 9Bunberbing befcbaut, unb jefet,

@Ieicbfam betroffen, fpannet fit^ ber meite 33(idE,

Entgegen bir, boi^ lüirflidb ol)ne ©egenftanb,

S)urc^bringenb eiü'ge 3eitenfernen, gränsenloc-

:

21I§ lüittre burcb bie überit>ö(fte Stirn ein 93lit!

5)er ©ottbeit, ein Erinnern, bac-' im gteid}en 3iu

(Srlofcben fein ipirb; unb baö it)etterf(^affenbe,

S)aö 3i>ort oon 2(nfang, a(§ ein fpiefenb (F'rbentinb

SJiit Sdcbefn 3eigt'§ unmiffenb bir fein eigen 'iöerf.

©rbaulidjE ßetradjtung.

2t(ö »nie im Jorft ein 3dger, ber, am beifjcn Zaq

fjim (i"id}enfcbatten rubenb, mit jufriebnem "öltet
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2(uf feine $unbe nieberjd^aut, bae treue ''^aav,

5)a§, s^aU um ^aU> gefc^lungeu, brüberüd) ben >5cblaf,

Unb fc^Iafenb nocb be§ 3agen§ Suft unb d)liü)t tbeilt:

So fciiau' i(fo liier an be» @el)ö(jeä^ Sd}attenranb

$8ei furjer 9iaft auf meiner eignen gü^e '^aar

^inab, nid^t obne J)xübrung; in geiDiffem ©inn

3um erftenma(, fo alt icb bin, betradu' idi fie,

Unb bin füripabr r>on ibrem Safeiu überrafd}t,

SBie fie, in '2d)uf)'n bio über'n Änödjel eingefdinürt,

S3eftäubt ba lun- mir' Hegen im üer(edi3ten @ra§.

3ßie manc^ei- i'uftrum, ebr(id}e (^efeUeu, fd)leppt

^i)x m\ä) auf bicfer budetigen SBelt umber,

@et)orfam eurem Ferren jeben 2(ugenblirf,

Jag ober dladft, roobin er nur mit eucb begebrt.

6ein Sßanbcl mod)te t£?öri*t ober meielid) fein,

3}en beften .'oerrn, luenn man eud» borte, trugt ibr ftct-j.

,3br feib bereit, ben Ungiimpf, ber ibm loiberfubr,

— Unb mdre fein 53e(eibiger ein JHeicbsbaron —
2([§ba(b ^n ftrafen mit ergrimmtem ."ounbetritt

(S)ocb biefür bat er fetber ju üiet Sebensart).

Sßo mar ein Jßerg gu fteif für eud), ju jäb ein g'^^^?

Unb glüdlid) immer babt ihr midb nac^ ^^au^ gebrad)t;

©leidilDobl nocb nie mit einem 2Börtd)en banft' idi eud),

58om 3d)önften loa'? mein .sSer,^ geno|5 erfubrt ibr nidH'ö!
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5H?enn, t>on ber bfauften Ai'üf)fingömittevnacfit entjürft,

Oft aü§i ber ©artenlaube meg öom 3e>i}3e^a3

Mein I}Dd}ge[timnxtei ^reunb miä) noä) f)inau§geIo(ft,

®ie offne Strafe Iim^ufc^tticinnen raf(i)en @ang#,

2Bir Jünglinge, be§ :3u9enbglü(fe§ Ueberma^

2l{!§ baaren ©(^merj em^.tfinbenb, in's llnenbli(i)e

Sie ©eifter fje^ten, unb bie 9}ebe mie geuer troff,

^k- mir 3n(e§t an Hü{)n(ieit mit bem fidjern Mann ^

SBettetferten, ba biefer Uriuette^öötterfobn

3n g-Iö^erftiefeln üom ©cbirg 3um .s>imnie( fid}

5>er[tieg unb mit ber breiten ."oanb ber ©terne >peer

3ufammenftrid} in einen Apaberfad unb ben

2)Iit grofjem Sd}naufen bi§ jum 9ianb ber ©d^öpfung trug,

S)en ^lunber au§3ufc^ütteln Dor ba§ Söeltentf^or —
2(di, gute 33urfd}e, bamat§ irar't ibr audi babei,

Unb lUD nicbt fonft, baüon id) je^o fd}U)eigen loiK!

93Ieibt mir getreu, unb altert fd}nel(er nidit aU \ä)\

Wix haben, hoff id}, nod) ein fdicn ^tüd 2ßeg» öor ung;

3>rar meifi idi'e nid)t, ben ©Ottern fei e» Ijeimgeftedt.

Sod} tt}ie e-j fade, tafst eudi nid)tö mit mir gcreun.

2(uf meinem örabftein foü man ein ^ntar Sd^ube febn,

Sen ©tab barüber unb ben ^{eifeljut gelegt,

Ta§ befte 6innbi(b eines rut)enben SßanberemannC^.

2©er bann mic^ fegnet, ber »ergifst aud> eurer nidjt.

> «ergl. ®. 82.
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©enug für ie^t! beim bcrt feb' id}'? geirittevfcbirer

3?on lötittag fcmmen, unf mid? bducfit, ec^ Donnert id)on.

öt) uny ber Siegen übereilt, tfiv itnaben, auf!

'^k Steig' binab! uim ctdbtdien langt fidi''5 eben ncdi.

33cn Jßibertrarten eine corte fennen iimv

@enau unb i)abin ärgerlich fie oft beladet,

3a einen eignen DIamen ibr erfc^ufeft in,

Unb beute noc^ beneib' icb bir iim !übnen /yunb.

3ur ^urjtt?eil geftern in ber aften .^anbeleftabt,

Xie mid) fjerbergenb einen 3;ag (angipeifete,

@ing id^ »or %\iö:), ber Sd)iffe 3(nfunft mit ju fe^u,

9?arf) bem (iana(, wo int (Getümmel unb Sefdirei

3Son taufenbbdnbig aufgeregter '^Hidmanufdiaft,

5a^n)äl3enber, um Äift' unb '.ßaUen fludjenber,

^er tbätige ^aücx ixi) ^eigt unb, @affenc-> balb,

2)er Straßenjunge, beibe .s5änb' im £a^e, ftet)t.

2"od) auf bem reinen Cuaberbamme ab unb 3u

Spajiert' ein ^ärc^en; biefe» faßt' id} mir in'^i 3(ug'

3m grünen, golbbefnöpften ^^cid ein junger .\>err

Tlit einer bübfcben 2}ame, mobifcb aufgepfauidtt.
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6d»miiTbartc-beiT>ut5tiein trug unb f)ob ben gan3en Mann

Unb glattgefpannter i^ofen cid^erbeit-jgefübl,

.Hurj, »on bem ."pütcben bis bin^b 5um ueiueu Sporn

33elebet' ihn r>püenbete ^4>ei1bn(id}feit.

3ie aber (acbte pünftüc^ jebem bürft'gen Scberj.

Xer treue ^^ubel, an bes .'öerren Änie ge(ocft,

2Birt', ibr jum Spa^e, fdbmerjlid) in bae Cbr gefneipt,

St» er im beben Aiftetton geborfam beult,

3u 9ta^abmung icb \ve\f, nicbt melAer Sängerin.

9Iun, biefer Öiebenemertbe, t>ä(i)t' icb, ift bcd) fd}on

Seinabe n>ae mein Songu-j einen Sebrmann nennt;

Unb aucb bie Tarne mar in bcbcm örabe febi".

2)0^ nic^t bie affeftirte Jraße, ni(^t aüein

2'eu ©edfen seiebnet biefes ein^'ge 5Port, 'Diehnebr,

Söas« fid) mit 3e(b[tgefäUigfeit ^ebeutung gibt,

ä(mt(id^e§ 3(ir, pornebm ablebnenbe iOtanier,

*3^ien unb ncdi mandie^ 3(nbere begreifet e-j.

Ter ^srincipat vom tomptoir unt» t'cr (ian'icUei

Gmpfängt t)tn Slffiftenten ober ßornmis — benft,

Gr fam nac^ Gffe geftern 9iad)t 3U ."oaufe erft
—

T^en anbern 2ag mit einem langen Sebrgefidit.

3)ie Äammerjofe, bie fotette 5tel(nerin,

Siad^t'em fie erft ben Sdiäfer fübn gemadit, tbut höi-,

^a er nun t»om geraubten Muffe weiter gelit:
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„^d) inujj red}t, tedit fel}r bitten!" fagt fie it>ieberl)o(t

5Rtt feriöfem 91ac^bru(f gutn 35er(egenen.

Sie 2;ugenb felber geiget fid) in 5ebrbett gern.

f^ätteft bu ben jungen 0eift(td}en gefebn,

Sem \ä) nur neuüd} an ber ^ird)tbür fiofpitirt!

5öie dJtxlä) unb 33Iut ein DJiännd^en, burdiauv luufterljaft

;

(?r lini^t' e'3 aud); im ltio(}fge5Dg'nen 'ixid'eubart,

3m blonben, \vav fein .'odrdien, mett' idi, uugesäbft.

2)ie ^rebigt rod} mir feftfamlid) nad) Seiner unb Sc^iuert,

(St !am ni(^t tüeg üom f($Dnen Xot für'§ 3}ater(anb;

©in paarmal gar ri§!irt' er liberal ju fein,

^bä)\t liberal, — nun, bat»gefäl)rlid) mad)t' er'^^ nic^t,

3)iJd) lüurben ibm bie Dfcren [id}tli6 marm babei.

3u[eht, t)erabgeftiegen üon ber ^an^^el, raufdit
'

(5"r itraf)tenb, .^opf unb Si^ultern iniegenb, rafdi Dorbei

2)em buft'gen 9iei{)en tief betregter ^itnöfi'äufein,

Unb rii^tig mad)t er ihnen ein Sebrcompfiment.

Sefonberg ift bie ©ro^mutb ungemein fetjrbaft.

Senn ber Stubent, üon eb(em 33urfd)ent(;um ergiübt,

Ser ()oc^gefinnte Seutnant, fd}retbet feinem ^einb

(äi) 6ine Zi)väm ^i^Iienö nermodjte ba-j!)

'^ad) fd}on ertlärtem (i'^renfampfe, fd)ne(( üerföljnt,

Safonifd} fd)ün ein ©ebrbiüet — ev rüljrt ibn felbft.
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©0 ein .'oen- 1", fo ein .vierr 3/ <-i^'^ ^ecenfent,

3)'t gro^ev Sef}vmann, Sebv^Sefn-mann, juft lüenn er bil-

den Sorbeer veid)t, beinahe mefir nod) ak- luenn ev

©ein l^öbniid} Sic! unb Sapienti sati bintrumpft.

$iernäd})'t i.->er|'tebt fidi aüerbingc-, baf, i^iele andj

9htr tf)eilmei'? unb getegentlid) ©etjrleute ftnb.

©0 Ibaben mir an mand)eni herjlidi lieben ^rcunb

6in unjlüeibcutig l'leberdten ber 2(rt bemerkt,

Unb freitidi iunnev eine ^anft im Bad gemacht.

2)Dd) menn eio nun ticdenbet erft erfd}eint, ee fei

SRann ober Söeib, ber iDJenfcb^eit 2lfterbi(b — o \v(v,

2)em ftd) im Sufen ein gefunbe^ .f)er3 beinegt,

ßrtrögt e§ lDoI)t? mem frümmte [icb im Innern nicbt

S)a§ ©ingelreibe? @ift unb Operment ift mir'-S!

2)enn »nären fie nur läd)er(idi! fie [inb ^umeift

SSerruc^t, abfd)eulid}, menn bu fie bei'm Sidit befiebft.

Äein 9Jtenfdi beteibigt mic ber ©ebmiann unb üerle^t

ßmpfinblid)er ; lüdr'e aud) nur burd) bie 3trt mie ev

2)id) im ©efpräd) am Dlodfnopf fa^t. 3)u fcbnöbc 33rut!

2Ö0 einer auftritt, jebe^ ß'bte ift fogleidi

©eläbmt, iiernid}tet neben ihnen, üiidit'o bet^dtt

Sen eignen, unbebingten 3Bertb. ©e(}t bir einmal

2)er DJlunb in feiner ©egenluart begeiftert auf,

Um iimo e^i fei — ber -\)iaun befit3t ein bfeierne-J,

©raufame-o ©djlüeigen; uöüig bringt bidi'« auf ben .'rtunb.
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— 2öaö ^tefje gott(oc\ wenn e£- bie^ ©e)'c^(eitt ntd)t tft?

Unb nic^t im S(^Iaf aud) fiel es \i)mn ein, ba^ fie

3Jltt $aut unb öaar be§ Steufel^ ftnb. 3<^ ft^erje nic^t.

2)urd) $8uJ5e fonnnt ein ^Xrger ircbf jum öinimefreid}

:

S)od) fann ber oebrmann 23ui5e tt)un? C nimmennef^r!

2)ruin fürd}t' id\ menn fein abgefdiiebner 6eift bereinft

6ic^, fredi genug, beg> "-^arabiefeg Pforte nal)i,

2)er rofigeu, Iüo, 'S&adjt tjalteub, l;eI{ge[odt

6in (Enget lefjnet, tjingefenft ein träumenb Oin

5)en elü'gen älMobieen, bie im :3iwern finb

:

2(uffd)aut bei- 2ödd)ter, miffet rubig bie ©eftalt

3Son J?Dpf 5U gufj, bie fragenbe, unb fd)ütte(t jelU

DJiit fanftem (Srnft, mitleibig faft, bae fd^öne ."oaupt,

Sinfe beutenb, ungern, mit ber .V)anb, abmärt* ben ^fab.

Sefrembet, faft betcibigt fteUt mein -Huinn fidi an,

Unb säubert nod); bod^ ba er fielet, bier fei ee ©ruft,

6c^>uenft er in bödifter Sebrbeit trct^iglidi, getrcft

Sidi ab unb fdiiüäitjeit ungefäumt ber .'öölle ,ut.

An öen ^ater meines |)atljdjens.

Ser Jtnabe, ber ^ebn l^abre fpdter bir ein Areunb

Unb lange 3eit ein tägüc^er ©enoffe mar,

3)al}eim noc^ lebt' er in bes lieben Spater» öau«,

2Jlit blüfjenben ©efd^itiftern feibft ein btül^enber:
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Sieb, biefen Säbel jur .s^itfaremtnifonu

Zxüi} er bui'c^ ioof unb ©arten unb 3ll(ee'n ber Stabt.

S)a§ f(^öne £Ieib (bu \a\))t »no^I noc^ ein Stüd baüon,

®(^arlad)en, fein, mit Silberfi^nörtelttier! befe^t),

,^ft (ängi't bal)in fantmt alte feinem 3ubcbör,

•öi'S auf bie§ Gifen, bem getreu bie Sdicibe blieb.

3Bem (af5 icf^ nun bie SBaffe? 33illig fpart' id) fte

Tem eignen 3obn; er bleibt nur gar ju fange aue!

%m Gnbe, fürdit' id) ernftlid), tommt er nimmermetir;

Bab id) bod) felbft bie SJtutter bi» 3ur Stunbe nid)t!

.Hur^um benn, 3llter, beinern Grftgeborenen,

Sem beine 53ruber(iebe meinen SRamen lieb,

.sMng' icb ben Sdbet, bi§ er ibn gebraudien fann,

2lm Dkgel über'^S Scttc^en, ibm ui .'oäupten, auf,

Unblutig Spiel5eug, baä üon fdiöner ^ugenb »peift

Unb beinem Änaben feine böfen 3;räume fdnifft.

Wllalbplage.

^m STmlbe bäud}t mir 3t((c-j miteinanber fd^cn,

Unb nicbt'o lUifjtiebigec^ barin, fo 2>ieler(ei

Gr begen mag ; e* triecbe jmifi^en @ra§ unb öioo£-'

3(m 53oben, ober jage reifeenb burdie ©ebüfd),

dc" finge ober freifd)e üon ben ©ipfein bod\
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Unb bade mit bem Sd^imbel in bev ^^\(i)k Stamm,

^a^ Ikbixä:) fie ei-tönet burd} ben ganjen Saaf.

:ijia machte je fic^ irgenb ßtiüa^ unbec)uem,

SSerbrie^t C'S nid)t, ,ni fudben einen anbern Si|,

Ser f(^Dner balb, ber aUerfcbönfte, bicb bebünft.

(!in einzig Uebel aber bat ber Sßalb für midi,

(fin graitfame§ unb nnan'§tüeicbticbe§ beinab'.

Sogleidi befd)reib' icb biefec- Sc^eufal, ba^ ibr'g tennt;

Tioä) tennt ibr'ö fanm, unb merft e-o nid}t, bi§ unoerfebn»

2)ie .V)anb eudb unb, nod} fd)red[id)er, bie SBange fc^merst.

Geflügelt fommt e;?, fäufelnb, faft unbijrbarli(^

;

2(uf 3üJ5en, 3ltteimat breien, ift e>3 b^cb gefteltt

(Se^lregen id) in S^erfen ev 3u fcbmäben andi

Sen t(afftfd}en oenarium mit ^xiq erit»dblt);

Unb n?ie es; anfliegt, augenbüdlid) (äffet e§

2)en fangen JHüffel fenfredit in bie jarte .s^aut;

Grfd}ro(fen fi^tagt ibr fdjnell barna(^, jebocb uwfonft,

Tenn, grasiöfer Sßenbung, fd^on entfcbirebet e§.

Unb alfobalb, ent^ünbet von bem rafdien ©ift,

S(^it>i((t eud) bie .s>anb ,ium ungeftalten Riffen auf,

Unb judt unb fpannt nnb brennet gum S^erjmeifetn eudi

i>iel' ©tunben, ja ^ulneden nod} ben britten Jag.

So unter meiner Sieblingiofii^te faf? id} jüngft —
3ur Sebne mie gebrecbfett für ben Oiüd'en, fteigt

^ivieftämmig, nab' bem !öoben, fie al^ @abel auf —
Ten Tiditer tefenb, ben idj ^aljvt lang oergap:

JfJöiite, ®ebi*te. 16
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:Mn J-amu} fingt er, Cibli imb ben 3»i^t*ei' öee,

2)ie fcülieu öräber luib bee &ll}einee golbiieu Sr^ein

(C fein ©eftabe brütet jcnec-' @rciue(y and)

(rill grD[5ere'ö Oiefc^tec^te ncd) itnb id}(imin're5 aii'i,

;\di !enn' eä- irot)!, bod) li5f(id}er bem ÖJafte mar'§). —
i)iuii aber t)atte geigenb fc^on ein fleiner Srupp

.

l)iidi aufoc3eanttert, ben gerul)tg Si^enben;

iVUr um bic Schläfe tanket er in Süftcrnbcit.

(Sin 2tidi! ber erfte! er empört bie ©alle i'd}on.

3er)treuteu oinneö immer fd}ier id} iiber'io Slatt.

(fin ^luetter mad}t, ein britter, mid) 5um ^afenben.

Say bolbc ,3>Dil(ing§=9ivmpben=^$aav bec-- Aid)tenbaum-ö

58ernat)m ba ©orte, bie es nidit bei mir gefuc^t;

3ute^t geboten jie mir fliiltcrnb -Diä^igung:

iBJo nid}t, fo foKt' idi meiben i(;ren 3iul)be3irt.

33ef(^ämt getiordit' id), ftnnenb ftid auf 6raufamtl^^t.

3d) biett geöffnet auf ber f(ad}en ^arib t>iVl ^ud),

7:a-> fdimebenbe @c3iefer, tuie ficb einee nabt',

dRit rafd)em iilaftp 5U tobten, öa! ba fommt fcbon eini;

„S)n ftiebft! bteibc, eite nid^t, OJebanfcufrcunb
!

"

(5)em bol^eii -'Jionb rief jener Xid)ter ^u biefe SBort.)

'^atfd) ! y)ah' id} bid}, C£anai(le, ober bab' idi nicbt?

Unb Ijaftig — benn fd)on l^atte meine iWorbbegier

.3um ftiüen SÖabnfinn fid) »erirrt, jum tteintid^en —
43egierig blcittr' id): ja ba liegft bu plattgcbrüd't,

33eoor bu ftad)ft, nun aber ftid)ft 'on nimmermcbr,
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Xu sierlid} fiamjgcbeinetee, 3it"3Ü'«äun(i)e§

!

— 2UfD, nic^t acl}tent) eine-j fd}önen 5^ud}ä> '^erberb,

3;rieb id} erbeitcvt lange noi^ bie fc^nöbc 3^gb,

Unghidlid} oft, bod} öfter g(üdlid}en ©rfoIg'S.

oü mag zi^ fommen, ba[5 ein fünft'ger Sefer wobl

(Einmal in .«lopftod» Oben, nid)t ot^n' einige^ö

3?erlDunbern, aud} etlt>eld)ei- Si^nafen fidi erfveut.

JDßm ^erru |)nor kr Cartljaufc Z.

Sic haben golbnc i^erfe mir, )?l;a[äcifd}e,

2)ag 3ierüd}fte Satein, gefd}idt. ^jid) mDd}te loobl

Sie g(eid)enDeii' erlt)iebern; bod} mit gutem ®runb

(Sntl;a(t' id} mid} bee 9:i>age[tüd^3, S^ortrefftid^er

!

Äein 2ßunber, »oenn ein grunbgele^rter ^reunb Sie nur

S)en jmeiten Pater elegantiariim nennt.

ßtiuae bebentüd} fd}eint e» 3iüar, id) muf, geftebn,

Xa^ ein .*9err ^rior, ^^rior bce 6avtl)äufcr[tift?\

'Mit unferm "öeronefer lüett^ueifern fic^

,)na[lemege at-i berufnen äUeifter jeigt.

2Öenn 3bi' -V^err 33ifd}of baö crfüljre! — bod) e-j )oU,

Söa-? über allen Jl^uren 3l^reö ^loftevs ftel^t,

2(n ^-^foften, Öangen, felbft am l;eimUd}cn ©emacb,

Silentiuui! — bas ftrenge iBovt, mir bcilig fein.



244

3n wmq Zaqen fomm' \ä) felbft; f(^Dn (angc lodt

3}ie neue 2)täv3enfomie inic^. 2)aim finb' ic^ »üoI}(

Sin (Savten früfie meitien ftattdd) munteni ©reis,

33efc^dftigt, »uilber ^lofenftäinntc^en jungem 93tut

Duvrf) für)t(icfien ©e^üAtee eingepftiiniten .^eim

.'polbferge .Hinber 3U üertraun; üon 25>eitem fdion

jRuft er fein Salve, unb bebenb entgegen mir

2)en breiten Sanbineg, ttteii^en 3:ritteä, fdireitet er,

^m langen Crben^ffeibe, »t>o((ig, meif? Jüie Sdmee.

^näiüifdien hier ein l}unbert 3d}ned'en, >uenn'§ beliebt!

^d) fügte gern ein ©tüd'd)en JRotbinilb noct» i^mu,

Da§> mir ber 3'örfter beut gefdientt, boc^ fällt mir ein,

Ta^ man nid)t Pater elegautiarum nur,

3>ielmehr and) Pater esuritionum ^ ift.

ßcfudj tu iier OTaiHjaufe.

(£pifte( an '^anl .{nnjie.

%iv ^unggefell, bu »ucifU ja, (ag ic^ lang einmal

3n jenem luftigen Sörflein an ber .^inbelfteig

©efunbbeitsbalber muffig auf ber 33ärenbaut.

' (iotiiKifcber 9(uÄbriicf.
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3)er bidc ^crfter, ftet» auf mein ^(aifir bebacdt,

2Bieö miv bie (^egenb freuj unb ciuev unb filterte inidi

Set ben 6ai-tl}äu)ern gleidi bie erften Sage ein. •

9Jun f)ätt' id} bir von Seiner Signität sundt^ft,

3)em $rior, 9)knd)e'? 311 erzählen: wie mir une

^n 6(j^er3 iinb (5'rnft, trcß meinet fc^mdbifdien ^e^ertlnnu-J

@ar batb »erftanben; üon bem deinen 6artenbaue,

SBo ein befdieibne^ 33üd}erbrett bie Sieblingc

SDe;- imlrbigen .'perru, bie ebfeu alten ©(^inarten trug.

Um benen uns bei einem ©lafe Sßein, mk oft!

^röneftc'S .r^aine, Siburci STmffer ^ugeraufd^t.

.^ie»on iebcdi ein anbermal. (5'r fdiläft nun audv

3n feiner (Sde bort im (5f)or. Sie 2)lönd}e finb,

ßin Heiner d{Q)t Der '^rüberfdiaft, in bie 2öe(t jerftreut

;

^m Hreu^gang (cirmt ber Äüfer, au"? ber Ä{'ird)e bampft

3)ae Ü)la(3, ben ©arten aber bedt ein .'nopfentoatb,

Äaum ba^ ba§ A3äu§d}en in ber iDlitte frei nod) blieb,

3?on beffen '^adj, nerlüittert unb entfärbt, ber Stordi

9tuf ßinem 93eine traurig in bie ^Haufen fdnriit.

So, cd-:^ id? jüngft, nadi oier^ebn ,3ahren, loieber fam,

^•anb idi bie gan^e >>err(id}feit babin. Sei' 'S brum

!

(5in jebe§ 2)ing »oäbrt feine 3eit. 2)er altt $err

©ab 3((Ie§ (ang fo fommen, unb ganj Slnbre^ nodi,

Xiarüber er fid} eben nidU ;,n tobt gegrämt.
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!Bet bünnem 2[l^eif5bier iinb tienat^cncm '^^örfe(f(eifd>

Saf5 id) im ÖJaftl^aU'?, ber gemef'ncn '•]>rdfahii-,

3tit gleidien 3d(d>en, )rto idi jene-? crftemaf

'Mit anbern Aremben midi am au^Jgefud^ten 3;ifdi

'^iv ^M-ioi-§ freute fföftevtidier GKiftfveibeit.

6'in großer 3(at Irarb aufgetragen, i'aberban,

Unb 2lrtifd)ofen au§ bem Ireibbau§ „f(eifd)iger,'"

2o fdiirur, bic 'i^ippen bdufig trifdienb, ein (5aplan,

„Siebt fie Aürft 3^ari§ felber auf bcr 2afe( nidit!"

^J^eci böd)ften '^Nreifeö mürbig aber bdudite mir

C"in ge(ber, aieibraud)bhimiger isierunbbrei|?iger,

'Den fidi ba'j. Miofter auf ber fonnigften ,s>a(be 30g.

3lad} bem ."i^affee fd}fof? unfer lucblgekninter 'JBirtb

Sein JHaritdtenfdftdten auf, 33i(bfd}ui^erei'n

(S'ntbattenb, alte 3)hin,?en, (hemmen unb fo fort,

©emeibte^j unb ';|>rofanev' ebne Unterfcbieb;

(5'in beifiger Sebaftian in dfenbein,

2^ef,g(etd)en Sauet Vaureutiu-5 mit feinem ;Koft,

'iserfdimdbteu nid}t ak-' Tiadjbavbx l'tnbromeba,

3iadt ein bcn Acb? gefdnuiebet, treff(id) fdiöu in 'i^udv?.

9Mcbft alle bem 30g eine a(tertbüm(id}e

Stutuibr, bie iibm auf bem Sdiranfe ging, mid? an;

I'a^ 3iffevb(att von grauem 3i'iii/ ^lh- meldiem fidi

^a'o ^l^enbefdicn nur in al(3u peinfid^cr die fdiipang,

\\n^ bei ben oiffern, grof; genug, in fdimar^er Sdbrift

Va-J man ba-ö '^j!3crt: Ulla ex Ulis iiltiiiia :
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„Terfelben (i'iiie ift bte fefet'" — iHn-tieutfittc f(iuv5

l'er 'T^ater Scbaffner, ber bei Süfcd midi unterbieU

llnt) gern üoii feinem Scbud'acf einen 3'Pfef iriee;

Gin lölann »rie 3tat)( unb difeu; bie ©efebifamfeit

Sd)ien i()n nid)t fdjtpev 3n brücfen unb bsr Siüvciv-, ftanb

3bm obne 3rt»eifel beffer aU% bie Äutte an.

CT'em badit' idi nun fo nad) für midi, ba ftreift mein Shtoi'

'I'on ungefäbr bie ®anb entlang nnb ftul3t mit (^Inc^

:

Tenn bort, aia^ feb' idi? »rare ba-J bie alte II br?

äi>abrbaftig ja, fie it>ar e-J! — unb iiergnügt luie fcnft,

Saufft nidit, fc gitt'e nidit, fdilüang ibr 3dieibd}en fic^ auf unb ab.

J8etrad}tenb ftanb id} eine ®ei(e ftilt nor ibr

Unb feuf.^te )iiob( ba^lüifdien fcid}tbin einmal auf.

darüber ptLil3(idi lüaubte fidi ein ftummer Waft,

Ter ein.^ige, ber aufjer mir im o'ii^iiiei" tt>ar,

(5'in dfterer .sSerr, mit freunbtidiem ©efid}t ,ui mir:

„Wn- feilten nn^ faft fennen, mein' id) — hatten loir

3tid}t fd)on üorldngft in biefen SBänben un§ gefebn?"

Unb al^obalb aud) cvt'annt' id} ibn : ber Xcctor loar'c-

isom lUadibarftdbtd}en unb iveilanb ber .Hlofterarjt,

t5'in O'r^fdielm bamalö, mic idi mid) nodi inobl entfann,

iun- beffen berben 3ied'erei'n bie lüiöndie fidi

'.l'iebr ah wv feinem fdilimmften Traute fürditeten.

i)iun batt' idi bunbert /vragcn an ben ilUann, unb tam
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58ei()ei- audj auf bae Uel;rd}eu: „©, ja roobi, t)iV> ift,"

Gi-luiebert' ev, „wm fefigen öeiTti ein (S'vbftüd nocb,

.,^m Jeftament beut ''^iater 3c^affner 5U0|et(iei(t,

^er es ^ulelit bem 53rauer, feinem 3i>ivtb, uermac^t.

"

— So ftavb bev ^sater Iner am Ort? — „ß-o ütt ihn nicbt

3lueiv>ärt§ ; ein ^a\)v, ba [teilte fic^ unfer tSnatfobn,

Unfenntüc^ faft in Diod unb Stiefeln, roiebei ein:

^iei- bleib' id}, rief er, bi^ man mic^ mit prügeln jagt!

%üx ©elb unb gute SBorte gab man ibm benn auc^

©in 3iwmer auf ber Sommerfeite, •oau-jmannc-'foft

Unb einen Streifen ©artenlanb. 3ln 33efd)äftigung

Jeblt' e§ it}m nicbt; er brannte feinen (5artbäufergeift

SGßie e^ebem, bie üietbeliebte ^vanacee,

®ie fonft bem ^(ofter manches Saufenb eingebrad)t.

2(m 2lbenb, voo eg unten fd}mar3 mit ^Bauern fit^t,

93et;agt' er fic^ bei'm S)ede(gtas-, bie Sofe unb

S)aö blaue Sadtuc^ neben fid\ im 2)unft unb Sc^mul

®er 3ec^gefe(lfd)aft, plauberte, la§ bie Beitung üor,

Sprad) ^ofitif unb Sanbluirtbfdiaft — mit Ginem 5Öort,

(§ö mar ihm tncl;!, luie in ben fd}önften lagen taum.

'Man fagt, er fei bi»föei(en mit üerttjegenen

.^eirat[}5gebanfen umgegangen — eä wax bamat-J

So ein tadienbe§ "pumpelc^en liier, für ben StaUbienft, it»ie

mir baucht —
2)üd} bae finb ^45offen. Gine§ Ü)Ungeuv rief man mi(fe

3n Gile 3um .»oerrn ^^ater: er fei fdiiuer erfranft.
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ßiii ©dtilägteiii batte l)öf(id) bei ibm angcfto))ft

Unb ibn in cjvöfsern Sdireden a(-J ©efat^r gefetzt.

mudi fanb icf) i^n am fünften ober fe(!)§ten S^ag

Sd^on lüiebei- anf ben Strüm^jfen nnb getrosten SDlutl^^.

So* fiel mir auf, bie f'Ieine Stu^iil}r, metc^e fonft

2)em ^dte gegenüber ftanb unb allejeit

6el)r üiel bei il)m gegolten, nirgenb niet)r ^u fet)n.

35erlegen, a(§ id} barnac^ frage, fädelt' er

:

Sie fei caput gegangen, (eiber, fo unb fo.

5)er %nii)i> ! badit' id), in feinem Ji'aften [}at er fie

Sn untcrft, ööllig ttiol}(bel)aIten, eingefperrt,

Sßenn er xi)x nic^t ben (Maraue d\va felbft gemad}t.

3)ay unliebfame 6prüd)e(c^en ! lOtein ^ater fanb,

Sie alle ^eye fange nac^gerabe an

3u ftid^eln, nnb ba'-J mar uerbrie^tid). " — ©rcellent!

Sod) feilten ©ie ben armen Starren boffenttic^

Stid^t nodi auf .Noblen burd} ein graufame» 3?erl}ör?

— „3e "»"/ ein menig ftat er aKerbingg am 6pie^,

2öa^- er mir aud} im £eben, glaub' ic^, nid^t »ergab."

— So bielt er fic^ no(^ eine 3eit? — „@efunb unb rot^

2Bie eine -Stofe )a\) man Seine ^ieoerenj

Wm ^abre no(^ unb brüber, ba benn enbtid} bod}

l)a-> (eibige Stünb(ein ganj unangemelbet fam.

2Benn Sie im Zljal bie Strafje gettn bem "^•(eden ^u,

Siegt red^tö ein Heiner ilir(^I}of, mo ber (Sbte ru^t.

(Sin »Deiner Stein, mit feinem Ätofternamen nur,
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3pric()t Sic befdietl'en um ein 3>aterunfer an.

3)a§ Uebnten aber — um jum Sd}luffc fiir^ 3U fein —
39ar rein iierfditrunben. 2Bie ba§ fam, begriff fein llHenfcb.

TiHt ivnc\ ibm ireiter ^iiemanb nadj , unb längft wax e§

i^ergeffen, d;? t>on ungefähr bie 2i>irtliin einft

3n einer abgelegnen Kammer binter'm odjlot

G'ine a(te 3diaditel, tnobl tterfdmürt unb jebenfacb

'i'erfiegeft, fanb, au§ ber man ben gefäbrlid^en

3cit)t>eife[ an ba^ iage-jüd^t 30g mit d'cfat.

Tie 3uH'i''i''ft aber lautete: :l1ieinem loertlien ^reunb

58räutneifter ^gnaj 9?au^enberger auf (iarthau?."

«

5Ufo er3äb(te mir ber 3dialf mit innigem

'Vergnügen, unb irer hätte nidH mit ibm ge(ad}t?

bei nerfpäteter ^nrüdfenbuiig einer JtuÄgabe be§ ClatuItuS.

X a e '-ö'u di

:

Ta bin idi enbiidi ! — 'ölide nid)t fo ftreng, Mcrr

!

SS^ie? ober >täre \va^ »erlautet mirttidi Voal)v,

Tu Warft un§ ernft(idi böfe? 3iun, fo bore mic^:

3»far nal}e3u ,^n?ei 3<^hrc^en btieb i(^ axbS
;

jcbod?

TäSi fdmiutiiger, bei meiner O'bre, fomm' idi beim.
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3((c-i i(b, bem Seugnifj alter C^h-ajien gemäfj,

(Tie mir oiIeidMvoM bei ieber Mik (ädietten)

tPou jeher war. ^Unäj Initteft t»u iitid) eben nidit

3o iircj? ticnnötben, »nenn idi'-5 ret>(id} fagen barf,

Senn über eine iian.^e W^dt von 93iKtern ja

Sift bu ©ebieter, ber mit jeiilidiem vertraut

3n feiner eignen Spradie ^u ferfebren meif?.

T'crt in ber ;}{eibe fteb' idi bulj;enbfad} bereit;

33a(b narft, balb mit preieirürb'gen (Jommentavien,

SBorin ficb meine 3di(antbeit mie im 'Keifrod bläht;

liur bin idi nirgenb irie mid) einft bie 'IRnfe fdutf.

— T^u UHtrft bie 3eit in meinem "iHiterianbc, bei^t'^o

Matt' id) benn etiim mit geburff^ 3* ^tneifle fa[t.

^n baft, ^^eneibeneltiertber, faum einmal an mid^

3;m i"d)önen '^om nnb am 93enacu'o=3ee gebadit,

Wo jebc§ SBeddien, blinfenb in be§ iliorgen-o ,s5iiud},

Dtod) t>on ben 3dier3en meine-3 initerö fröblidi (ebt.

^arnm vergib bem iOfanne, ber fo lan(\ midi bielt,

Unb, bodi bidi aditenb, ungern bicb beteibigt »reife.

3nbem er bei"3tid} banfen miHtte unb ber Sd?ein

Te^ Unbanfö ibm bae befte Sßort ferfümmern irill,

Mat er, o gtaub'-?, ben Aebler fdunt genug gebüfst.
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^errn ^ofratlj Dr. -Srau^.

^Sab 9}Zergentt)eim, Sommer 1847.

S)er jünijften in bem lueit gepriei'nen S(f)lDe)'teni=6^or

öei(frdft'gev Dhnnpben unfre-j (ieben Q^atertanb?,

Sie aninbertbätig im be)d)eibneu Xempel mobnt,

Sic^ fe(ber [tili »neiffagenb einen tjerrlidiem

;

3n beren fc^on üerlorne ©unft bu leife mid}

2(n beiner priefterUd^en S;>cin'ü snrüdgefübrt

:

••oent in ber frühften .Dtcrgenftunbe goji id} \i)v

Sie Opferntitd^, bie reine, an ber £d}»vel(e au-?,

Unb fdbentte banfbar ein trnftallen 2Öeil:)C!efäp.

«Sie aber, raufc^enb in ber Jiefe, fpradi bie^ SÖort:

Sring' meinem Siener, beinem Jreunbe, ben ^ofat,

9)üt jenes ©ottee geucr^fl^e ^''U gefüllt,

Ser meinen 5Berg mit feinen beifigen :)tanfen fd>miicft,

Ob>Dol;( er meine Sippen .^u beriibren fdbeut.

An CSberljarö Cempp.

yiad) angcuoninieiter Sinfobnng 51t einer ?(benbgejeüfc^aft.

äennft bu ber Aurien fd^Iimmfte, J^reunb ? ^cb fjoffe, nein

Äein Sid^ter, nic^t ber alten, nod^ ber neuen 3c't/

Äein ilTJntbograpb bat fie 3U nennen je gettjagt;
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3d) fe(bev, bange üoc t)ei- (eife liöventeu,

%i)n' e» nuv beimn(^: Slgcupnia [ieif>et fic.

"Md), a(§ ic^ jung war, bauchte fie mir fcbön 311 i'ein,

'^ierifc^e ^Uttö^''^"/ ober i^nen nab yeriiumbt;

'Bieftcicbt aud> ift fte'§, aber ineb bem, ber fie ruft!

^enn ber ©efunbbeit }yaxbe fangt ihr beider 'Bticf

Tem Jüngling con ben SBangen, unb üersebrt ben Mann.

Mn meinem ^Bette fifet fie manche OJtitternad^t,

(-^(eic^ einer $BubIerin, ber man überbrüffig ift.

Seu 9iücfen ibr jufebrenb büns' id} feuf^eub nur,

3o oft bie @(ocfe mieber fcb(ägt, nadb bem ©efpenft,

Cb e-S noc^ fifet — ti fifeet bi^ ber DlJorgen graut!

Seit Sßoc^en batt' id) &{ub ucr ibr, biö geftern 3Za(J^t;

l)a trat fie f(^abenfrober 2)liene üor midi bi"/

Unbeitüerfünbenb, unb iro^I tueip icb, \va§> fie meint:

Qi ift tai Sßort, ba§ id) bir auf ber Strafe jüngft

2tm liebten 2;ag gegeben, nicbt entging e» ibr —
@ib ei(ig, 33efter, mir'e uiritrf, »renn bu midi liebft!
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C. Hidjters ßtnbcr-%mpljontc

für aJJoric ^^otficiicn, c^tb. u. SBicitjt^roert.

Hiin uid)t ^]ciuu] befaiiiitee Äuiiftblatt öc^ä öortreffliriieii SDieiftere

;

2itl)0!.irapl)ie mit leid}ter ^-ärlniiui, Ciicrfolto. - CSinc 3In^Ql)t

ÄiiiDcr, melH" InuMid) aUy ftäbtiidi, tu äBerftatvMIeibunc}, fyxt firi)

t)id)t bei ber 3tabt am fialblu'rfallcitiMi ;-^uiiuner neriammelt,

wo fie, ijan;, unter fid), DTiuiU iiiadien. litit 'jhienafjme eine^J

altern Mnaben, ber eine tuirflidic Weiiie ipielt, i}at ^ebec- nur
ein ftinber)picl,',eui], ober ein .^ufäüiii tiefnnbenee Snrrogot für

hai- betreffenbe ^nftvument, einen Xriditer, eine öieRfanne nnb
bergleidjcn in .*oänben. Ter 'iMoliniii nnb ein f,lüeiter ftnabe,

l'otuie bao äftefte 41aiDd)fn, lueldiec- mit le^terem jujammen
fin(]t, [)abcn öen etielften mnufaliidien 'Jlihjbrucf anf bem ©efidit.

Unmittelbar binter ber iu'rfammüuui ift 'vKäidie ,^nm Jrorfnen

aufiiebäniit nn^ bilbet eine 'ütrt von fünftlerifdier Draperie. —
2^ie nid)t iienannte 2tabt ift iUberad), mojelbft ber 5.^atet be§

^öränticjamg als erfter Weiftlidjev lebt.)

i)ier, Jiliebiuertljefte, feht ^[k einen tleinen

2)ilettanten= 35erein, ungteid} an iiräften,

Unb tbeilmeife nerfebn mit loniucrf.^eugcn,

5}ic bem .{")örenben bange machen tonnten.

6in fpmp^onifd^es Stücf mit ©ingpartieen

öilt'e, unb 3tüar nod) ber erften 5ßroben eine.

iUtm anbäi^tigen ßlarinet bernnter

Siö 3um cHätfd}d)en ntxb 58ater öapön'e kutui

%i)Vit ein ^e^^ö nadi feinem Munftöermögen.
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!öa^pofaune, 2:rompete laften fid}tltd}

Stuf bei- f(^mel3enben 3)ratfd}c; offcnbav auc^

Äommt bie Sängerin fd}on nic^t me^v ^uni SÖortc:

2!o(^ ntd)tÄ bringt ben S'irector am ber 'Jaintng.

6agt, unb »Ddren Ü'ud) benn bie guten iiinbcr

SSoKig fremb? ts> entbedte lüirttic^ 9^iemanb

@in betannteä @e[td)td)en t)ier? — 'Diun alfo

2Bi^t: £anbö(eute finb'» unfree »telgeet)rten

93rdutigam'ö ! — wie id} naiver gteid) erftdre.

2;enn id} fe(ber, mit einem Trceb'ner ^yreunbe,

Ser üeriüic^eneu iierbft fii^ gern, aU SOIaler,

Unier 3d)>üaben einnuit befd}auen »npllte,

2Bar ,3utd(tiger 3cuge biefer Sccne,

%h >üir :öeibe, von Jriebridvöhafen fommenb,

SScr bem 3tdbtd)en im 3}i|3tliaf, ba-c 3'.H' t'eniiet,

3n C'riuartimg bec- ^^icr=ll(n-=3ugeä> müfeig

Öin unb I^er um bie atten iDJauern [tridicn.

:i!eiber maren beö i)errn 2)ecan§ <pod}imirben

Samalö eben üerreif't, er bätte fonft irol;l

Uns im !ü(}tigen .\>iuö bei fid) ein ()-ä|3tetn

31ngcftod)en be» cbten Äraftgebräubes;,

S'ae fein heimatblid) lUm ibm ;,oUt alljäbrlid}.

i)iun, bei'm öufserften .'«bdusdien an ber bintern

©rabenmauer ift gar ein ftiüer SÖintel.
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6ine Witttot, be§ (5antor§ fetig, »uo^nt bort

'Mit brei Äinbern. 2)er eine ©oljn ererbte

©einc'o 33ater§ geliebte ®eige, aber

Stile 3)reie üon feinen Q^cibtii etitaS,

llnooKftcinbig nod), al§ irir tarnen, lärmte,

Sang unb ^fiff baö Crc^efter bnrdieinanber

:

(^iir bie ^^b^enben fpielte bie gefamntte

:3ungc 5Rac^barfd)aft mit, unb nicbt nad} 3ioten.

5)od) üerftummenb auf unfern JBinf mit (Sinmat

äßid) bas »uirre ®etö)' bem bitten @o(bt(ang

(finer biwmlifd)en 2Räbd}en[timmc, \vk trenn

9'iad)te au§ fraufem ©emölf be^ SlJonbe'S .^larbeit

2;ritt, ein 2BeiIc^en bie reine 33abn bebauptenb.

Slbcr nimmer befd}reib' id) biefer Äeble

^er^geiüinnenben Xon, nocb iencfS £ä(^e(n,

3)a^ »«:fd?ämt um bie frifd)en Si)3pen fcbroebte,

3lDd] ben lüonnigen 6rnft, mit bem ber ©eiger

'^l)v 3unäd^ft fie begleitete, ber ©ruber;

JJeigenb 33eibe tat- $aupt nad} (Einer Seite,

2ßie ,^iüei Söipfet, geneigt t>on Ginem öandje,

©eelenüoll bem befeelten QiiQt folgenb.

— Unb lt)a§ fang fie? 3)ie SBorte tiefen unfcbttJer

ßinen bräut(id}en '^eftgefang erfennen.

Tod) mir fiel nicht Don 2öeitem ein 3U fragen,

Ob bcrgtcidien benn loirflidi wo im 2Berf fei?
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Unb »Dir fjatten aud) ntc^t lang 3eit; benn ircibretib

Wiv in ber3tid)er ^iübrung bcrcbenb [tanben —
i'ubmig 9iicf}tei- unb id) unb ein oergnügter

Ulmer Spaö, mit noc^ anbern roadfeint Stjierd^en —
ScbcU bie ttöüifcbe ^Pfeife her t>om Sahnbof.

'Maid) nur fü^t' id} t)a§: fü^e iiinb (^reunb plic^ter,

^mmer praftifdier, 30g ben 33eutel, ba§ ic^

5J:raun im S^aumel beinaf) üergeffen bcitte) —
Unb fo rannten mir fort, unb Stuttgart jn ging'^^.

Äauw nad) .'öaufe gelangt pernabm id^ ftauncnb,

€ 2)larie, tDa* fic^ mit bir begeben,

.•potbe, liebüdie Q3otf(^aft, beren 2Bot}((aut

2)ltr Jüeiffagenb t>a§i Obr t>orau§ berührte

!

„$eil!" fo Hingt e§ au§ ^inbermunb no(^ beüe

DOtir im 6inn, unb in xi)xem ?iamen ruf id)

^eil, Areunbüdie, bir unb beinem £ieb[ten

!

— Stoax fie bofften, fo t)ijr' ic^, bicr im Saale

.'öeut, fonntäg(id) gepuöt, mit 33änbern unb mit

58lumenftrau^en, gefüfjrt üom öerrn ^roüifor,

3()re Sac^e »or @ud) gu probuciren.

'^oi) ba-c follte ni(i)t fein, man fanb ben Ginfail

5)odi am (5nbe 3U fübn, bie ^^at^rt foftfpielig.

£a^t (Eu{^ benn, a(y Grfa| au§ 9tid^tcc§ Tlappe,

'Diefe ftide DJiufif (jier au(^ gefallen —
3)!örife, ©ebtc^te. J7
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(Sine 'l>i-übc nur freiltcb, aber war nid^t

Btet^ ben Siebenben felber ibreio @Iü(fe$

Vorbereitung fo fü^ irie bie (^^rjüllung?

©rjengel Ülidjaels iFebcr.

I.

Seil fcbon t>or üie(en bunbert ^a^ren,

Sa unfre ^äter nod} .sietben »caren,

Unfer geliebtee ©(i)»Dabentanb

So luftig lüie ein ©arten [taub,

'So fab ber Teufel aud) einmal

'^om lülidjetgberg in'§ SDlaient^al

llnb auf ba§ ireit bebaute ^elb.

<i'r fpracb: ba^? ift ia »uoblbeftedt

;

,s3ier blübt, loie einft im ^^araöiee,

Der Stpfelbaum unb fdimectt fo fü^.

^iBir »üoUen bicfeö ©arten;-' pflegen,

llnb foll fid} erft fein ^^faff brein legen!

— öolcb ^reücüüort beö Satan^ bort

2)er .'öerr im .s)immel ungeftort,

3Bar aber gar nidit febr ergebt,

2)a^ fid) ber 'Sod 3um ©ärtncr fegt.
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6"r faubte ^Bonifajium

2)ama(5 im beutfc^en didd) t^erum,

2)a^ er, bes l^eiücjen öeifteä' üoü,

2)en f^tmnififdieu Söeinftocf pfUinjC» H'>ll

;

So rüit' er nun aud) jum iDlid^elyberg.

2)ae fam beut Satan überjitjerc^,

3;bät i^m fogfeid) ben 2öeg »erreunen,

Sie^ ben "Koben ioie Scbn^efet brennen,

.^üUet' mit S)ampf unb S>etter)'cbein

Sas ijan^e 'Ueüier bödift graufam ein,

®ing fetber auf ben .s)ei(igen lo'«,

^cr ftanb aller irbi]d}en 3Bafien b(of3,

2)ie $cinbe fein jum .'pimmef fe^rt',

9tief: 6tar!er ©ott! kii) mir ein Scblüect!

2)a iMt i)txab inie ein Sonnerftreic^

ßr^engel 2Jii(^ae( fogleid}.

6ein ,5(üget unb fein Ju^tritt bdmpft

2)05 f^euer fcbnell, er fid}t unb tämpft,

Unb »üürgt ben Scbittar^en blau unb grün,

S)er hätte fcbier nad} öott gefdjrien;

Sc^meif,t ihn ber Gnget au(^ al^batb

Äopfunter in ben ipöUenfpatt;

Sc^tiefjt fic^ ber '-öobcn eilig 3U,

!Sa roar'ij auf (5'rben lieber 'Kub,

^ic Süfte floffen (eid)t unb rein,

2)er Gnget fab »cie Sonnenfc^ein.
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Unfer .'peidger bebanü fic^ febr,

5)lö(^t' aber no(^ ein SBörtlein niebr

9.Rit bem Patronen gern üerfebven

;

®e^ rooKte ^mtr ficb eriiie(}ren,

6pra(^: :3ie|o t}cib' id} feine ,3eit.

Sa ging .^err 33onifa3 fo »ceit,

3)a^ er i^n fa^t' an feiner Scbttiingen,

3)er ßngel lie^ fid) bocb nicbt siringen,

2ßar itiie ein lüiorgenraud) entfcbfüpft.

3)er Wlann ©otte^o ftnnb' [ebt verblüfft.

3^m »rar, ftjte er mit bem Grgengel rang,

6tne ^eber, gülben, fd}ön unb lang,

3Xuö bem ?>-ittig in ber i^anb geblieben.

'Jlug^' t^Ät er fie in -DJantel fitieben,

(?5tng eine ©trede fort nnb fann:

SSa§ fang' id} mit ber ^eber an?

:}iun aber anf bec-> 33erge» 3ianb

©in fteiner .sj)eibentempet ftanb,

Tiod) in ber legten 'Hömer^eit

i-una, ber Dconbegöttin, gemeil}t,

'^on Ürepbon, bem ^^-etbljauptmann.

Sa nai)m ^Bonifaj ein 2tergernif5 bran,

We^ affo ba^? 93etl}an'3i gleid) fegen unb (id}ten,

3ur d}riftlid}en (^^apeif l)errid}ten,

Unb ineibte fie and) auf ber Stell'
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®em t{)euren ßr^engel ::)Jlt(^aeI.

©ein 93ilb, über'n mtav c3e[teüt,

2)iit bev rechten öcmb bie Je^er tjält,

Tie bann bei mand}ev ^itgerfal^rt,

Tioi^ bi^ {^ente, boä) verehret iüarb.

3u guter £e^t' idi nielben ipill

:

Xa bei beni 35erg liegt aud) 2;rip§triU,

2Bc, Jüie ibr cl)ue ^ii^eitel tri^t,

^ie berübmte ^^etämüW' i)'t.

IL

ßä tuai- ein Äaufberr 511 ^leilbronn,

(5üvh)ait)r ein l)atbn Satomon

;

3Jlit feinen Ifjaletn bcitt' man mögen

S)en Tlavtt wobi ^luiefacb pfläftern nnb legen;

3iüar feinet (Glaubens nur ein '^s^t,

^ebo(^ ein äd)t unb fromm ©emütb,

!ü}Iad}te man(^en (Sbriftenbettler fatt.

Gr Ijattc brei ."oäufer in ber Stabt,

3nbef5 er felbft ba^o gan^e y},ai)x,

Oft über 9)leer, üerreifet »rar.

SBeit aber in guter (5briften 5Jlittc,
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Sein 93c(f bamal§ <oie( :lDvt evütte,

Sief, öerr 3{aron feineu 5i-"^ue"

5hif bem i'aiib ein Sc^Iö^tetn bauen,

:1?ingAuni mit ^I^iefen, See uub 2Batb,

3ur Sommerseit ein 3(ufentba(t.

3u all' bem fal} fein jung C^emabl

Rar mie ba? .filaglneib in .sj^oc^jeitfaal,

©ing lieber fiid)en, meber jagen,

Ste^ fid) audi nid)t öom lUau (tbier tragen

3)urd} Sßerg unb 3öalb, ba§ '^ouf entlang,

Sollte fein Saitenfpiel, nod) föefang:

3)enn ihr ein3ig itinb, ein 'Bdgblein jait,

2Bie ein ^"yüvftenbhit fo fduMi oon 3tvt,

S^ar leiber taub unb ftumm geboren,

2lud) Äunft uiib ,s>i?ffnuug gan^ üerloren.

%U nun bay iDIägblein cnblidi grof;,

ßiner Silie gletdi auffd}of5,

@ing e-J itnb ritte raand)e» Mal

Öbne Siener burd}'^? SBiefentbal.

Siann fpradicn bic ^cute inv<gemein

:

„Sebt ba, be-5 6ultan^ Iöd)terlein
!

"

•JBar lüeif, ßon .siant unb fdurar^ öon Maar,

iDlit Züngeln berft'e ben lliaden gar.

3t)r Stuge, ^ell unb lauter ganj,

Sab munter brein bei'm Sdicifertanj

;
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3br rotber 3[Uunb jtnar reb'tc nid)t,

.^onnt' aber ladien inniglid}.

©nsiiuil'-? f(i)ön Dta^el faj? allein

SBei'nt 33irfenlüalb am grünen )Ham,

Xadjt' einem 3:raumgefid}te nacb,

Sarin il}r @ott ber $err üerfprad),

2ren unb mabrbaft, bnrcb ßngetemunb

:

Sie follte merben ganj gefunb,

35>enn fie ibm t^äte S)ie^ nnb Sas —
©ie iru^te leiber nid)t mebr SBa^^.

.V)ätt' fie'» geiunjjt, fie !önnt'äi nid}t fagen,

Dtü^t' es eiuig bei fid) felber tragen.

S)a§ fiel it)r nun auf'g .^erj fo fc^iuer,

2)a^ fie feufjet laut unb ineinet feljr.

9]un fam ben ^sfab ein 33üblein ber,

2)em mar bie ^liabel icoblgefinnt,

6§ mar bei§ ^ut}m '^Mid}ter^5 Ätnb,

Ätam üon ber Sintagoge marm,

.^att' 93udb unb 2:äflein unter'm 'ilrm.

Sie ntad)t ibm ^^lal5 an ibrer iHei^tcn,

Sebrt tbn ein luftig Jlränjtein flechten,

lUm $8ad) ba Ijatt'z^ ber '-Blumen oiel.

Ser 2:ag mar aber gar ju f(^mül:

Der .Qnabe nidt, bann fc^läft er ein,

8cbiJn=9{abel fil3t für ficb allein.
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6ie frtegt bes .Hnabeit 53u(±) 5ur s^^ant),

S)aüon [ie (eiber nid)t^ oerftanb,

6ie nimmt ba§ ^läftein auf t^en 6c^oof5,

%a iinivben ihr bie 2;bränen Io§.

Ttit $änben bedt [ie ibr ©eficfet,

Sie bet't im Stillen unb lüeif? ee nidit.

Unb >üie fie »üieber aufgeblidt,

Gin frif(^e§ 3lug' in's 93Iaue fcbidt, —
^üom 3Jtid)eIsberg tra« btin!t fo beU,

%U mie 'Qai Hreu3 auf ber Caped'?

Streid^t e§ nicbt burd^ bie £'uft tai)^):'?

itommt e§ nid>t nab unb immer mebr?

@tn 33ogeI, ei ! ein 6d)iDä(b(ein ijolt !

3ni Sd^nabel bi^t'^ ei" ffareS @olb.

2)er Jungfrau legt'*, o SBunber, [ieb

!

©ne gülbene ^ebev auf ibr .'^nie,

^•liegt auf ben näd)ften (5'rlenbaum:

2)er :3u"9fi-'i^w ift e^ <^^~' ei" ^iraum.

S^ie lüirb e§ ibr im ©eift fo Iid}t!

Sie ineijj ibr ganse» 2:raumgefid}t

!

3bv flinget, luas ber ©ngel fprad),

^cll, tüie ©efang, im .'per3en nad).

3m S^aumeffinn, in feOger i)oft,

.^atjfie ben gütbnen .Hiet gefaxt:

ßr lebt unb fdbreibt, faum b^ift fie ibn.

So rafcb gebt'^:^ über'v Jäffein b'".
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SOtit golbigei- ^ebräerfdirift

(Sof)! feiner benu mit Sc^ieferftift !)

:

„6c6Dn-3ia!)el! A'viebe fei mit biv!

3)er eiüig 58ater grü^t bid) I)ier,

2öiÜ löfen beiner 3ii"ge 23anb,

2tuftt)un bein Oi)x mit feiner i3anb,

So bu mit ä^ater unb OJhitter bein

Sem «peilanb iriHt 3U eigen fein."

S)ie i>-eber rubt; ba-j '3cblt)älb(ein fecf

^•(iegt ab bem Saum unb nimmt fie »ocg,

Unb auf unb fort in einem 9iu,

3)em DJticbcl'Sberg ba mieber ^u.

^nbeffen mar ber .Hnab' ermadbt,

9iabm auä) ta^ SGBunber lüotjt in Udft.

S)ie 3»n9fi'<^u irinfet ibm aufjuftebn,

2tUe 33eibe ftilt nadb $aufe gebn.

2Bie fie nod} toenig Si^ritt üom ,v>Dfe,

(Entgegen rennet fdjon bie 3Dfe,

Sebeutenb, bafj ber 3?ater lommen.

SSon taufenb ^^reuben übernommen

^t^t eilet bae glüdfetig Äinb

'^n'-i ^aue no(^ ,^et}nma( fo gefc^ioinb.

.*r)err 2taron ftunb juft in ber %i)üv,

3af!t fie in 9(rm, fie .gittert fd)ier.
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Sie bringet it)m bas SLäflein auf,

Sann eilet fie in Ginem £auf,

.^olt \\)ve ^Jlutter in ben Saal,

.^erget unb !ü^t fie taufenbmal,

Winlet be§ ^äditerS .ftinb f)erbei,

Sae fagt, »üa^> all' gefd^efien, frei.

2)er 2llte liest unb ftaunt unb fd)lDeigt,

Seiner grauen bar baC> Söunber reidbt,

Unb nuirmelt für ficb unbc>t»u^t;

Sdildgt bann laut an feine 33ruft,

•Unb ruft: „S)cin 9imäit, ."oerr, ift nic^t loertb,

S)aJ5 il)m fo ©ro^e? ir>ibcrfäl)rt

!

3c^ feufjet' oft in 9Wcbten tief

Tiaä) beine§ Soljneä .fieil unb rief,

S)od) 3»t?eifel^S Hngft unb Spott ber 2ßelt

.s3at mir fc tbeuree £icl}t »erfteÜt;

^ii) lüar üerftoctet, taub unb blinb:

9)lup micb noct retten mein arme^ ,Hinb

!

3)afür fei ^^srciä- unb (5"bre bein!

2a^ micb jetit aucb ber ßrfte fein.

So brünftig bir, öerr ^ti\i 6f)rift,

SSetj! bie burdbgrab'nen %ü^e fü^t!

Unb iDie, 3U beinem Stern gettianbt,

Srei .ftönige am iWorgenlanb

Sir bradbten iüit)rrl)en, SBcif)rauc(}, @oIb:

5?ergönne, baf? bein «nedit bir ^ollt.
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2Ba§ Mes bü feit fc ml Satiren

Tiirdb iftn bev .Hivd^e itJoKen fparen!

— bu, an beine§ Schnell Seite,

3?evtrttt unl, ^hitter, benebeite!"

So )pvai} ^err 2laron jenen Jag

;

Öört an, iimg »reiter merben mag.

3u "pfingften, fvüb for 2:age fchon,

3iebt, grcf; unb taug, eine -l^ipcefficn

iDiit Iietlen .Herjen ebne Qahi

Sangfam bal^in burdi'ic grüne 3;ba(,

Söhne nnb 2;öchter 3fi^<^e(,

,]uni 5^erg bei (!nget§ 9Jlidhae(.

3uüorberft t^ät .'^err Sharon gef^n

Mh feiner tränen nnb 3\ahef fdbcn

;

Mam hierauf feine Sienerfchafr,

^obpreifenb ©otteS Sßunberfraft,

3tber jute^t, in langen ^eihn,

%n bie .3>üeihunbert feiner 6emein':

Sie fanien nic^t, ju fef)n nnb ju gaffen,

Sonbern gefchlagen »on ©ottel SBaffen,

35?oIIten fid) aUe taufen (äffen.

Tae Äirditein nidit ein drittel fafjt

-Der 3)Zeng', fo an ben 'liforten pa^t.

3efeo bie Crgel htU crfHngt,

?J?an freubig öaUefujah fingt.
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2)ann, ooller ^emuÜ), Ijolber ottte,

Scbön:.5ialiel öor ben ^^aufftein fchritte.

'^i)v .viaupt gebeuget unb ihr Ä^nie,

(Empfanget 53ab unb Segen fie.

Unb aU ber ^riefter feievliit

S^jrai^: „©ottesfinb, ic^ taufe bid),

©0 ie|o S)orotf)ea t)etJ5t,

2(uf 93ater, 3of)n unb belügen 0)ei)"t -

©laubft bu an be^d ®ceieinigen i)iamen

S(^ön Sorot^e' fprac^: ^a unb 3lmen.

An ©rctdjen.

^^üngft, a(c- unfere SRäbdien, uir ^-aftnac^t beibe »ertleibet,

3m öalbbunfet ficf) fc^eu ecft an bev 3;f)üi-e gejeigt,

3)ann ficb bie ^^(onbe aU 3d}äferin bir, mir ahet bie ffeine

iöJcbrtn mit ?acben uunal ivarf in ben offenen %n\i,

Unb in, l'iebfte, yon fern mein Öefübf nid}t ahnenf, in'§ Ol)r mir

(Xer id} verblüfft ba faft) ftüfterteft „(cbe fie bod)" —

:

tt)ie gebad)t' i6 bei 3eit, ba biefe nidit ivaren, unb inir uni?

Seibe nD(^ fremb, ja bu fclber nodi biefieft ein Atinb.

ßinft unb 3ei5t im 2ßedifc( — ein flicgenber 'Mm ber Webanfen

lWad:>tc mid^ ftumm, unb luut malltc vor Areubcn mcin,v>er3.
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3{n ftarl Söolff, 9^ector be§ Slatf^arinenftiftgi.

Stuttgart 1860.

©ettfamee »irb von öermiippue, bem rcmifdieu Sföetfen, bem

2Beib(i(i)ev ^uge"'^/ ersdblt, ©taubüc^es bod), mie mir

bäudbt.

•Öunbevt unb fünfiehn ^abre, fo lieft man, t>oin [tcirfenben

3(nbaucb

.Rinbüc^er £ip:pen genäl}vt, lebte ber trefflidie ©reis.

Sort in gel\tfoffener öalle, bie er gur Schute ben SMb(i)en

Selber gegrünbet, aucb »üobl öfter iw @ärtct)en am i)auy

£a^ man i^n 2ag fiir 3;ag, öom SRorgen jum älbenbe tf)ätig,

93et bem befc^eibenen ^rot feiner 9)ttnert>a üergnügt.

9iunbiim ,ui Jvü^en ilim fafj, in pergamentenen iRotlen

£efenb ein Zi)eil, ein 2i)t\\ ftiU mit Dem 0)riffcl bemütjt.

3iber ber Heineren eine bie(t er in tiotber Umarmung

2tßseit felbft auf bem ccboof, (immer bae ärmfte öuerft).

©ofbene 3prüd}e ber bitten unb (iebüc^e 9?(}i)t[)men ber

:?id)ter,

2)ie eS gelernt, i)öü' er, (eif if)m ber JHei^e nacb ab.

Unb ttom 9Jhmbc be'-> ^Jläbcben^J ben .s^aud), mie grüblingä;

atbem

^erjerfrifd^enb, empfing er in bie raelfenbc 93ruft.
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:^lfo frii'tet' 2(»f(epio? ibm die gefegneteit 2age.

2iber ber ^arje juleöt meidit aucb bei- .'i>nninüic^en ?Katt).

— 3{(» er nun tcbt im ^^crticl^^ faf5 in bem fteiucnien

3e)fe(,

^hä) uoin ä)iante(, ben er geftern getragen, umlnilit,

Äamen au§ jebem Cuartiere ber Stabt unmünbige Minber,

;3ungfrau'n, lÜtüiter, in GiC, eb[e lOtatronen, herbei,

3t)ren ^ertnippuÄ noch einmal :^n fehn, ben ©elüeil;ten bor

öötter,

fiaraen unb [tanbon wi\ fern, fcnber Gntfe^en, um it)n,

(5t)renb fo Zeitigen Sdilaf mit cdufeigen. Unb ßintge

frcin^tcn

Üüiit .'öpacintben fein .viaupt, iscikten axid} berften iten

cdioo^.

£ieblicber mar nicbt .sjomeruy gefcbmüdt t>cn ben fingern

ber lülufen,

2)ttli)eres Have mar Meinem binunter geft'^flf-

Slbcr moju bir bief;, mein Spfos? — Sefter, t>er)'teb'

midj

:

£ang ift bie Äunft, unb lang meffe bein Seben bei

©Ott!

3roar nodb il't e» nidbt eben an bem gar, 'i>ci^ bu ber

fünfte

Unferes jHömer» bebarfft, aber fie fommt bir, bie o^it.
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£a^ tiitd^'g f)offen! — geroi^. Xann, ttemi bie Sode bir

$ängt unb ber 33art, lüev i[t beffer geborgen aU iiu"^

®od^ id^ fe^' e§ im @ei[t, bu loirft an Stürben unb ©tjren

Dteid^, üor ben Jleunsigen f(i;>on tiettever Diul^e bic^ freun.

Stiü im eigenen ^aü\- Iiaft bu, im eigenen ©ärttein

6i|enb, ein blübenbec-, (ernluftigeä öäufdjen 3ur §anb.

Sfoax Idngft nimmer ben Gnfel, bo(^ ©öf^ne unb 2;öd^tcr

be'Si ßntetö

Stuf ben Änie'n, trinfft bu J-iide beä Sebens in bi^.

2(nmert'uui;. l^omae Sieinefiu^, ein (yelel)rtcr bee

17. <^af)rt;unberte, gibt in feiner Sammlung römijcf)er ^Jltter-

t^ümer üon einem interefjanten 3Jtonumente dladjxidjt, beffen

'äed)tt)eit er übrigen*' nidit oerbürgeu wili. ^affelbe f}at foI=

genbe ^nfc^rift:

^SCOLAPIO • ET SANITATI
L CLODIUS • HERMIPPUS

QUI • VIXIT • ANNOS • CXV • DIES • V
PUELLARUM ANHELITU

QUOD • ETIAM • POST MORTEM
EIUS

NON PARUM • MIRANTUR • PHYSICI
lAM • POSTERI • SIC VITAM • DUCITE.

SSergl. ^ie^u: „Xer lüieberauflebenbe öcrutippus ober

curiofe p{)t)ficaliid) = mebicinifc^e 5(bl)anblung k., Oou ^. §.
©oljaujen. 1 ^j2."
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ßtiba- aus ^ßbeuljaufen/

1.

ßunft unb 9latur.

.V)eute bein einfames Zf^al burd)i'treifenb, o tvauteftes Älofter,

ganb tc^ im SBalbe sunädift jenen üeröbeten ©runb,

3)em bii bie ntdi^tigen C.uaber üerbanfft itnb trag btr ^um

Bä-jmnde.

2)eine5 geglieberten J^unnÄ alle» ber 9Jtetfter öerUel^n.

(^)an3 ein ©ebilb bee füblenben ÖJelftee t>erfängne[t bu bennoc^

Jiimmer ben JJiutter^Sdioo)} brüben am felftgen öang,

6pie(enb atimft bu ben fcf^Ianfen Wri)[ta[I unb bie ranfenbe

Warn
9iad) nnb fc mandjec' ('»^etbier, ba§ in ben Älüfteu fid} birgt.

95runncn'6a))cflc om ßrcujflong.

^ier einft fab man bie Sdieiben gematt, unb genfter an g-enfter

Strahlte ber bämmernbe ^Haum , ireldier ein Srünnlein

umfd)Io^,

' (£ifttn;^ien)cr='".?(btci mit eiiuMii SÖeilcr, eine @tunbc üon

Tübingen, gecieminirtig 2\^ cinei? 3"'-'*'-1toint§. Sae; cfjmaline

(Mal"tl)au& bc§ Slloftcr?, mo ber S8erfaffcr einige 2St>d)en ju=

brachte, i[t bai- ®eburtiol)ou§ be^ 9taturforfc^cr§ (£. g-. ö. .ftiel=

in e 11 r, Gigeut^um unb ©oinmcraufentt)alt ber j^amilie beffelben.
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!3)a^ auf ter tbauenben '^lää)t bte farbigen Siebter )idi iriieijtcn,

3aubenf(f», menn bu it>ie beut, I}crbl"ttid)e Senne, gecjtanjr.

^(^0 fcbatteft bu nur gleidigültig bac» fteinerne Scbniud'lüerf

2(b am 93oben, unb (angft füUt fi* bie Sduite nidit niebr.

"übev bu jeigft mir tröftüd) im ©arten ein bfübenbe§ Seben,

^ac- bein ironniger StrabI fodet a\b> 2)iober unb Sdiutt.

3.

(^öfnbaiclbft.

(5u(enfpiegel am Mreu^gang, iiia-ö? ber verrufne ÜJefeüc

2((5 ©urtträger? Unb wem l;ält er fein S^Megefc^en run-?

(Einern entrüfteten 2)fönd), ber ganj umfonft fid} ereifert;

3mmer nur ladjet ber 3dialt', meif't ibm bie 6"u(e unb (ac^t.

ßo^itclfnnl.

ilUeter unb »inebcr beftaun' idi bie ''^xai)t ber rcmauijdien

>>aüe,

.V)errlid)e ^ogen, auf tur3ftämmige Säulen gefteüt.

;Haub t»on itorn ift ber Stein, bod) nabm er ipillig Die oierbe

'äüä) ju ber Wro^l^eit auf, ivefd^e bie '.lUaffen befcelt.
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9Iur ein büftere-^ .s>a(b(iitt fenbet ber %aQ burd} bie fc^ntalen

^•enfter t»ei"ein unb [tieift bort ein üergeffenec-' ®vai\

9iubotpf) beut Stifter, iinb ibr, OJledititbie, ber fromnten, üer=

üjönnte

'3)anfbai ba-j .<^(ofter, iin ^^prt feiner (Me>i»eiliten ui rubn.

Sommer = 9tefectoiium.

Sommer(icb be(( empfäncit bid) ein 'Baal; man gfanbt fid:» in

einem

"Dem; '^od} ein heiterer (»eift fprid)t im Gr(}abnen bid) an

$a, lüie entjüdt auffteiget bas 2(ug' im $(ug mit ben fdilanfen

Pfeifern! Ser ^^ahne üergteic^t faft fi($ ibr (nftiger ^Sau.

Tenn üiefftrat^üg nmber a\i§> bem 33üfdie( verlaufen bie 9iippen

Dben nnb fnüpfen, gefc^meift, jene-> nnenblic^eJRefe,

Seffen Jetber pbantaftifdi mit grünenben !)ianfen ber dJlakv

l'eid}t auefüUte; ba lebt tmie nnr im 35>a(be fxd) näl^rt:

J-rei in ber Snft ein fpringenber 6"ber, ber i^irfd) unb ba§

(5'id}^orn

;

Öabic^t nnb.Uauj unb J-afan fdiaufelufidi auf bemGJesmetg.

— Sßenn üon ber ^ag,t berfommenb at^ (v^aft (}ier fpeif'te

ber ^fal^graf,

Sab er bei'm 33edier mit Suft über fid) fein ^arabie'c'.
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6.

©ottfl jhJif^cu bcn S^tafjcücn.

,f")unbertfac^ iüed)feln bie (yornien be§ 3iei-li($ gemobelten ßftrtc^

3(uf beni^-Iur bee S)Dniiente, r5tl}li(^ in S©ürteln ciebrannt:

9iebengelüinbc mit grüner G^nafiir iinb b(äulicf)en Trauben,

2;äub(^en babei, paarluei^J, ritig-o in bie (5"cfen tiertbeilt;

3Iucb bein gotbifdie'o 5^(att, Cbefiboninm, beffen lebenbig

3Buc^ernbeÄ üinfter nodj bent brausen bie '^sfeiter begrünt;

3Xu(f), in berdbifi^ev Seit^^u^Ö, erfd)eint üielfättig bie Silie,

^Blnnie ber ^ungfran, »t)ei^ fdiintmernb auf röt(}Iid}eni (^)runb.

Snie-j mit Sinn unb ('»iefdimad, uir 'ikmunberung ! aber and}

3(((ev

^aft in 3;rümmern , unb nur feuf^enb üerliep id) ben Ort.

7.

©timmc au8 beut ©lorfcnf^urm.

^d) öon i>in 3d)iüeftern allein bin gut fatbolifc^ geblieben;

'3)ieJ5 beseugt eud} mein Ion, boff' id}, mein golbener, nodi.

3it»ar ic^ flinge fo mit, iüeil \<i) mufj, fo oft man nnsi läutet,

5tber idi tink mein Ibcil, lüi(5t c^>, im Stillen babei.
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8.

.si)intcv bem ^aiibbauv ^ lang bin bebnt ficb bie SBiefe nait

iDiittag,

2är\Q<^ tem bügligen 3anm tiefer bemalbeten A3öt)'n,

'i^iÄ qnevüber ein mäditiger Tantm fid) »virft irie mit grünem

3ammet geterft : ebbem fafjte bac^ -ikden ben 5ee,

ii>e(cber bie 3dinielle nodi nelUc beö ^>iörtleinc-' bcrt in ber

3)1au er,

©0 am eifernen Siing fpielte bcr »nartenbe Malin.

3 ab idi t>od} jüngi't in fcer Mirdie ta-? .V)ei(igenbitb mit bem

Ätofter

'
,'öinten im 6runb: tiefblau fpiegett ber SI^Beitier e-J ab.

Uni? auf bem Sdiifffein fabren in dluh 3»r»ei Pifteryenfer,

®ei^ bie Weivänber unb fd^niar^, 5(nge( unb .'Heufje 3ur

,sSanb.

:'tl-j >uie ein 3d}attenipicl, fo bell v^on Aarben, fo finblid^

?ad)te bie £'anbfdiaft mid> gleid^ unb bie ©ruppe midi an.

%ui beut l'fben.

".l'cäbdu'u am 'ül^afditrcg, bu bfonbbaarige?, ,?eige bie ^rme

Diid}t unb bie Sdjultern fo bfofi unter bem Aenfter be$ 2lbt»

!

' Müferoi nnti Speidior.
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SDei jiüar fie^t tid) 3um (^(üd niitt mel^i, bod) bem avtioien

5or[tmann

®ovt bei ben 2(cten bereits ftörft bu fein [til(e§ Goncept.

10.

9}a(i^mtttagg.

^vei Hin- fd-»(äüit ee^ im Mfofter. 3öie tiav buvd} bie fd^aniiige

otiüe

©(eitet tjeriiber jum SBalbranbe mit Sieben ber Scball,

2ßo er lieb(id) 3ei-flief,t, in ber 33iene ©efumm [id) mifd^enb,

^a-? mid} ^Hubeuben hier unter ben mannen unuiibt.

n.

'i?ClJtrf)t.

'-öleiftift nalimen mir mit imb 3eiti}enpapier unb DaÄ^Heifsbrett;

2(ber mie fdiön ift ber %aQ ! unb mir nerbürben ibn fo ?

^^einal} bäcbt' id), tt>ir fielen e§ gar, mir fcfeaun unb genießen!

Söenig f>ertiert ihr, unb nid)t§ mabrlicb i^erlieret bie .Hunft.

.'ndtt' id) aud) enbtid} mein 5Matt r>om ("'xiftbau'? an unb ber

^ird)e

Söie 5ur it^iübie berab fertig gefril3elt — am-j ift'e-V

.V)inter ben (id}t burd}brod)euen Iburm, mer malt mir bicfj lü|5e,

Sdbimmernbe 'Müh, unb mer runbum ba^^ marme (^ebirgV
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3ieiul wo icb tünftig and-) fei, Tüntiabi mit gefdjlofienen

lUugen

Sef}' idi bie^ 6an^e t»cr mir, \vk ee fein Q3ifb(i}en inir gibt.

„Caitg, lang iffs Ifer."^

••^di iHiuiufte Starf, geb. 3)läi)xien, 511 i^rcr ^podigeit.

(r-j gibt ein a(tec- Siebeeüeb, vom Oiorben tommt'»,

2Bie feine @(ocfenfaute, ober mie am £tranb

(Eintönig fanfter Jßeüenfcbfag )\6 mieberbolt,

^em man fo gern, vergangner Seite» bentenb laufest;

Tenn enbbe, füf3er 3Bef)nuitf> unerfättigt, febrt

i)aci immer gfeicbe ©ort uivüdf : Sang, lang ift'§ ber.

— Tu fennft ec- wohi, unb nie üieüeicbt fo (ieblidi me^r

:H(e jenen Jag aue beinem iDiunbe boren »rir'g.

i)ik fcmmt cc- bocb, ba)5 mitten bier im (aiiten Sc^roarm

(5'nt3ücfter öäfte, Die bein Jeft »erfammelt f)at,

'Utir iuegebeim t>ie fdi(icf)te SBeife immerbar

3m Üljve. ftüfternb liegen mu^: Sang, lang ift'e ber —

?

— 9Iac^bent(icb aucb unb it>ie t>er ©egentrart eutrücft

iHuf 2(ugenb(tde feb' idi deinen ^^ater bort,

3)en 3"i"eunf, mit bem id) jung geinefen unb bei bem

3)a§ Jper.i mir immer jung aufgebt, fo alt ee fei.

' 3i^iid)eö ^^olf«(ieb: Long, long ago.
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SEBa§ mir erftrebt, genoffen Q3eiDe unti oerfcfimerit,

3n taufenb 93ilt>evn brängt ficb'^! oor bie See(e mir:

X^i edber^e^ AüUe, bicbt am 6'rnft, nnb Öieb' unb .'paf?,

JBei Dielent ^rrtbum SBielesö boA, ba^i ntc^t c3etäufcbt.

— 3f'w felber aber, mie mu^ \i)m 3U Sinne fein,

2)ie S^oc^ter beut an eine^ ebefltn 2)Zanne5 i^anb

3u febn, bein liebe-ö .'öaupt, o .«inb, befräUit vow 3bv,

Sie Idcbelnb un'j in beinei bräutlidien ©eftatt

3)er eignen ^w^enb 5^[ütbe itiieber fitauen Idfn!

^Run menbet fict bein l'ebenemeg ; t>u gebft iion un'ö,

Jernbin, wo bir ein trauter .»oerb bereitet ift,

Unb mancbc'o Süige fiebt bir fcbroer i.ion Jl^ränen nadi.

— fiod) ftebt bie Sonne biefes Jage am ^Mminet unD

9bd) bei^t e§ .'öeute; wenn bie^ $eute ©eftern bei^t,

2ßie anbere liegt bie 25?e(t bereite üor beinern Süd!

— Unti ^aln um ^ai)x üerget)t gemadi mit ßi(e fo.

3i)r ^nbatt ift jur öälfte faum beö ällenfc^en SBabI,

3^ie anbre ruht in emiger -Dläd)te i'iebevratb.

Jßenn bu an t>e>ö beliebten Seite fünftigbin

Tee beutigen /vefte @ebäd}tni^ obne \m<$ begebft,

2ßenn ibr in biefen gdftereidien, beitern Saal

Qud) einmal iriet>er gan^ »erfegt im Weift, unt» all'

3)ie freunbtidien ©efiditer bier fidi neu Dor eudi

93e(eben ^mifdien '-i^tumenfd^mud unb ©läferflang

:

3)ann laf, 3ur ftillen 3(benbftunbe ferjenbeU
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'^t'm ^imniev fein iiitb bell erleuAtct beiii C5tainev.

Sinoi' tl}iu t'i-i'C- alte Siebdien, biT? fid) nie fei-lernt

:

l'anii, lang {[t'-ö her. — SBa^ bir fein >inf5, fein .s>änbebrudf

'3)rauf fagen inivb mit Sd)tüeigen — braud^t'v ber 'Sporte nodiV

'Jaft nnüeraltet Siebe boi^ nnb Jrcne bleibt,

TCni'j dhd) ber Reiten ^Tmnbel fonft binnebnien mag.

M.

Sebt boct) ben Sdildfer bovt in'-? @ra§ geftrcdt!

6» ift be-? ©autfer-o Sobn, ber fi^öne .tnabe,

S)en geftern ipir fo lieblid) tan3en fabn.

^ür je|t ba-S feibne ^^-iiiti^e" abgeiüorfen,

S)en ©d)atten fuc^enb üor ber SJiittagefonne,

SBarf er fii^ in be» 2ßirtf}ei? ©arten, faul,

.•öier unter ben Si}ringenbufd).

53.

Jrei, (osjgebunben rul;t ein iebeij (>Hieb

;

9iur bei ben ftnödjeln fd}ntiegen fid) bie A'üfjc,

'^a-i rotl^e '-]^aav ber otiefeln, um einanbeu,

2)em 53liitt}entnopfe be-o (S)ranatbaumv glei(^,

Ser eben auf.uibredien ^illen-o ift

;
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(§5 fc^einen feine m^e ir»ic nun lan,^

3n iebem ^dtcjenblicfc fidi ,ui öfriten.

(5.

Ge i)t, al'> atdmen fie im Sdjlafe felbft

Seil bolben @eift bC'ö ^lan.^ee-' ! '^a gemi^,

6r träimtt iDlufif ui liöveii.

iHbev feilt,

2öie vüln'enc fpridit auv' biefen fremben oiige"

^efet offne, reine llUcnfd^tid^feit i'xd} au5

!

^öajaj^c'Ä rohe Stimme ift entfernt,

Sie ^eitfc^e, bie unn Sdierje, bod) empfinbüc^

3)en .Steinen traf, ber fid^ utm l'adien 3>t)anoi.

33.

3c^ totd' ibn anfl unb ftürst er aud) im Iraum

'i^on feinem Seil, er fällt in''? meidie ©rac^.

k n a b c I int ®d)laf).

No! No! per Dio santo! IHein ift bie iButft,

S'u 5mwff'^'-''""ermetter

!

Sie Areunbe.

:}ld} fü ! 2)aö njar'e !

3inn, PiK-' ift (ufticj

!
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(I.

(fr eriüadit unö tjebt

3^en .ßopf; oerftcvt, befctcimt f*aut er un^ an.

^^.

Äotnni, 9uter ^unge, bort an nnfetn Jifc^!

©0 recbt — mir munter!

2Ragft bu bcnn 2Bur)t?

.H n a b e.

5öur[t? Si, cari Signori!

@ern ba'o it frei'3.

3t.

C (5f)ari5 ! '13enia

!

SBie feib ibr einzig, »ttenn t(}r eucb umarmt

!

Btößi bidjterirdjen Sdjrael^ern

bon i()rem O^eint.

SKit einer 9toub,^tnd)nung, auf iiH'(cf)er an ber Stelle ber @ub>

ft)Iben ein 93anb t^erunterlief, burd) beffeu abniedjfetnbe garben

ba§ 9ietm=3d)ema angebeutet luar.

i)eut lebr' id) cnd) bie ^egel ber 3cn .

3Sernid)t gleich ein^j! (äk\m\i eo icirb ge ,

33ier )Weime i)übiii) mit Dteren ju terfc^ ,

Tann nod} brei '^aare, "c^a^i man oiersebn h — —

.



283

£'at5t bemnact) an t>ei üiefgettjeilten .H

3(l§ ©lieb in 6(ieb fo einen Scblu^rinc? fp :

2)a§ muf} a(§bann mie pnreö @ofb evt ;

6e»riffe .'nerrn ^'max bangen Ä(ett' an M. .

C^in eoldier finbet meine id}önen 9c

'5ei biefem lOhiftev. „3(h, 5r«Su(ein, Sie [t
!"

C nein, iierr 6raf, (nev gilt e^S Selben .,
.

„JBirtnd)! ^oi) »renn bie i^auren felber b— —

,

2Ba§ foü Petrarca?" Ter mag Strümpfe [tr .

©ine wie baö 3tnbre ift für fc^öne S — —

.

Att jFrau pituüne o. ^Hjull-lRieppur auf ®ba'-

ilönsljEtm.

9k(f)t für 9?acfit, mit bem 3tt»ö(f=Uhr:Sc^(ag, anf gefpenftigem

•lioffe,

2Bar ber gebarnifdite Duinn fonft wx bem 2di(cffe jU fel^n;

©rollenb bem fremben öefc^(ed)t, ba-ö (}ier ftatt feiner gebietet,

Sudit' er bie iörüde umfonft, melcbe jur "i^fcrte geführt.

— ©unber! feitbem bu roalteft im .»öaue, erbfidt man ibn

nimmer.

.v)ätte bein lieblid^e^ ".i^ilb enblidi ben 3((ten iierföhnt?
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Au y. u^^ l].

©eiftreidi feit» ilji, gldnjenb, iüat)vlid}, baj? i(^ eu(^ bemunbeun

müfjte,

5Bemt fi* nur bei eiicfi nid^t jobe Seife felber geiftreid) rtjü^te

!

iOlit Ueberjeubuiig einer alabafternen ''SInmenuaie, ali et ^um
öf)renmttgHeb nnb 9Jicifter be§ freie» bent)c^en ,S>d)ftift§ in

A-ritnffitrt a. 3)lam ernannt funrbe.

.•künftig, fo oftmanbem „Dteifter" ben »nobtermorbenen Vorbeer

9]eu lun bie 6d}Iäfe, ben ^anefäftig gettiunbencu legt,

Ober im £en3 audi, irenn er bie frübeften 'Moim 3um Dpfer

•Seinen ßbariten meibt, benf er be«i weunbe-j babei.

Auf hk llürttttger Sdjitlc-

.•oerrn 3iector Äöftlin.

(finen ©eniuv baft bn ber S^clt in Sdielling erlogen

;

Seffen bernbmeft bu bid), luadere 6dnde, mit dkd)t.

i>atte bir Sdimaben nur mc()r von foldierlei Samen ^u fenben,

9Iid)t am Partner fürmabr, bal? er bir bhibte, gcbrid>t'^j.
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^n i^rnnlßin Cuife n. ßrßttfjdjuiert.

"?{uf ein '^ilöcrlnut) mit ^üuftrationeu ju Dem Stuttgarter
.t)u^elmäiiiilein, üon ifir in Sdnuar,^ au&gciitttitten.

eine f(eine ffi^elt doU Seben! i^enu' id} fie?

2)en fd)h)ac^en Utitri^ jener Iräiime, mie?

So fonnteft bu ihn faffen, hatten, fi^ärfen?

— Sie muffen leibhaft fein ! nun jifeifl' ich fe(bev nidn,

Xa fie, beftrahtt Don beinern Sid)t,

(?ntfd)iebne, holbe Sdiatten trcrfen.

A-veunb i^erner legte fidi, im ;h'eifef(iattenfinn,

©in 3nbum an, ba Quetfdit er ^intenbolfen brin,

llnb 3eidmet leben Miedv nad) feiner ^(lantafei)

ü}iit S^en'gem au» unb freut ixd) Wk ein ilinb babei:

!ffiirb Der nic^t 2tugen ma(^en, n^enn er fieht,

25^ie anber» bir ber B]^ciY^ gerieth

!

Todi adi, irae biet' idi nun bei .fiünftlerin bagegen,

2Benn nid}t etma bie 2a u fidi mirb in's 30Jitte( legen?

Der gute (5uvt niöcbt' idi mit feinem Sdia|}e fein:

3^ie .'ödlfte Jt»enigftenÄ, bie golbne, ipare bein !

^

' C£urt, ein alter el)rlidicr il'ieuer in beut Wnrdieii, ber

üüu ber Sßafferfrnu einen '^edenfri^murf unb eine golbene

Srfieere befam.
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An i*^rau Cutfe töaltljer, neb. n. ßreitfriiinert;

^it if)rem .?>ori)jcittage.

2ßie man(^eu -Dfoi-ijen, fvifdi uiiD inol^Igemutf),

3tn ti(i)ten Sommevffeit), ^ef^^^uw^" 'inf t-em .sSut,

Xrat fie bei utt'c, bie ebte Aveunbin, ein,

Unb ttie fie tarn, ba tnar e-^ connenfi^ein

!

3l(c- ob fie iveiter gar nidit woük ober h?üJ5te,

9cur baf5 fie ^e^^i'iii'-in" 3ur Ji^citte ba fein mü^te,

Sc (ebte fie in ffarer ßegenlüart,

9^eiblpÄ bei 2{nbrer @(ücf, bie Sadjenbe, bie iveine

;

Sod) (:)eiintid^ fa!^ id)'« oft in abnungÄDodem Sdieine

^od) über biefes Sd)ette(y 3Jeine

3öie einen feCgen ©tern, bn- feiner Stunbe barrt.

9^un ift'c-. gefdiehn! unc mit i^ertlartem :^(icfe

i^on ibree Sebenj ©ipfel tdd}c(t fie

;

(Si mar gefrfiefjn, fannt lueif) fie fetber lüie,

2)enn jdt} erfüllen fid) bie bimnilifdien Wefdiirfe.
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IDer £'xan ©eneralin o. ^Darnbüler,

Sorftc^mn bcö Sntfiarinenfttft^.

yiad) i^rev ?RMki)x üon her Slalttraifer=^eiUinftaIt ^u .'perrenatb,

bei Uebervetd)ung ber ''i5f)otoßropf)ien ftimmtHcf)er ^^peuftoitärinnen

gejprodjeit oon einer berjelbcii.

Stuttgart 18r3.

3)al ebte, bae geliebte Stngefic^t

51un »ieberfelienb, aä), it>ie fang' ic^'s an,

^n SBorte tuürblg unferen SBillfoinm

3u faffen, bei be^o .»perjen-J Ungeftüm?

5)ie|elbige, roie »üir bi(^ immer fannten,

Äamft bu jurüd, bein gütig 2(uge fagt'ö,

2)er Siebe aber ift'-3, ber 6"brfurd)t eigen,

3)a^ fie, nadi fur3em Aernefein, befangen,

3Scrtt)irrt üor ibrem ©egenftanbe ftebt,

®(eid) at-j vor einem ungeföobnten @aft,

SBenn une fein ftiller W\d mit Säckeln prüft.

Diefetbe, ja bu bift ee, t^eure ÜJtutter

!

5Rur trägt bein 3(ntnö, o »nie bell, bie Spur

S'er Zeitigen, bie bidi berül)rt! Umfonft

9lic^t fleht man ibr; fie wirft bem 2öagenben

2lu§ eifiger 3iadit bie tbauenbe 3Jofe ^u.

2Btr »naren oft bei bir, bu glaubft es faum,

Seibt;aftig eben nid)t; bod) trenn bu pflegteft.
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3tn 3: aiineiifchatten auf t'ac-' 1D1000 gebettet,

5öalfaiiiifdie Siift 311 atbmeu, jlvehnal täflfi*,

@(ife bir ^ur 3cite mit oiel 3(iiDci-n,

^a famcn mir, 311 {eid}ten Jvaiiingei'tafteu

3>erfleinert, fdilü^tften bmd) bie l;o^en '^(efte

ä)iit jenen runben Sid^tern leic' herab,

3}te beinee ^(eibec- Saum unb .t><-inb unb Scbuttevn

^ubringlidi tüf3ten. Äannteft bu fie ntdit?

— SBenn nun bie gan3e 3d\iar in einen 'Kabmcn

©efangen, &n-> am :Hnbern, bidit gebrängt,

Sidi ipieber 3eigte — üb 'i:'\\ fie >rob( tennft?

Au i^riiulein 05ÜI> u. ©räoentl?.

2lu5 3tulaJ5 einer ilUaeferabe, bei bcr fie in (Meftalt einer Stiftet

crfrf)ien, ^ngfeid) mit ibr bie 9Jta^tc be^ oeriuanbelten 8ette(,

Söebere, im 2ommernad)ttftranm.

Iser jungen :h'Dfe fiel e-j ein,

l'luf einem 'J3fumen:j[)taÄfenballe

3n jener Aecengartcnbaüe

''•8efdieiben eine ^iftel ui fein.

WetäufdH oon Der iDietamorpbofe,

DKnd^t fidi ein A^errd'^cn gleid> herbei,
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•:3in grünen "^vad unb gelber .'oofe,

©n gan3er (yfel, meiner 2reu!

Seilt nur btc lüunberbaren Ocften,

SBie ihm bav' ,'öer3 im Seite (adit!

S)ie Sd)öne benft, ben l)ah' idi nun 3um 93e[ten!

Unb bätte [idi beinah 3u grün gemad^t.

— 2(uf einmal ftu|t er, fd)nüffe(t in bie £'iift:

@r tüittert rt)a()rlid) ^tofcnbuft.

@ebt 2td)t, nun fd^feidit er traurig [idi bei ceite,

e^-ür Seine^gleidien i[t bae [di(ed}te Söeibe.

— 2;odi nein, er meilt entu'tdt, [ebt bev!

2)er \)at 25er[tanb, trcfe [einer langen Obren

!

Unb i)at er morgen feinen mebr,

33egrei[' idi'«, mie er ibn üerloren.

bieder "ißrofeiior am Satf)arinen[ti[t.

«ei feinem 2tu§tritt au§ ber 9lnftalt.

?yreunb I bcin ^eiteuer Süd unb beine gela[[ene 30liene

.fieiftt un^ö bie .tfage bee 3(b[diieb-5 [paren; bod) tie[ in ber

^:Bru[t bir

Selber bemegt [idi bav männlidie .'öer3, 2Bcr möd)t' es ibm

loebren?

anörife, ©cbuttc. ' 19
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Xenii Ml ueiläffeft baö^auo, bas- Dir wie beiu etgenec- lieblüar,

Tom t>u tiie 33fütbe bev ^abxe ^eiveibt im ret>(i(i}en ^agirevf.

Jlbei ^(ücflicfi cjemuj, feu ftill fi* Dei'fen bemüht il't!

3iebc, t>ie 3eit fontmt aucb, tta wir meggebn nad) einander,

Untern ^el^ev füv»at)r, bccb Meiner mit befferem 'Rubme,

fiod) t>on treueren 2i?ünicf}en Der Danfbaren ii'iebe begleitet.

^ei jeber JPeutung beiner Vebenebabn,

'Jlucb irenn fie glürfoerbeinenb fid) erir>eitert,

llnb bu ocrtierft, um örö^re* ju getttinnen,

— ^-Betroffen ftel^'t bu plöi3(ic^ ftiü, ben W\d

(äjebanfeupod auf ia^ i^ergangne ^eftenb;

2;ie ®ebmutb (el^nt an beine SAuIter firf)

llnb mteberf}Dlt in beine ceele bir

ffiie fieblic^ "J(lle6 mar, unb M\i t-> nun

Xamit üorbei auf immer fei! — auf immer.

^a, liebet Äinb, unc bir fei uniterbclen

:

2Baö Dor bir liegt von fünft'geni 3"3e"bgliict,

Tte Spanne mißt es einer iUldbd}enl)anb.

Ted) alfo roarb be§ Öeben^ Crbnung une

@efe|(t öon ü)ott; Ten fdjrerft fie jitmmermebr,

Ter einmal rcd)t in feinem Weift gefaßt
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Sl^ac« unfer Taiein feil. Tu freue t'icb

(Gehabter ^-reube ; äußre Areubeu fc'tgeu,

2'en (5"rnft beiiteiteub ; ßiefer aber fei

Ter Mern unß fei bie "A'cittc beinec^ fö(ücfc

:An Cottdjen trel)l.

•-Juni 6)oburtvtaii iiu l'lnfniu-; l'uii';..

,3cb hätte >r»obl, beiu .V)aar ju jtereu,

(§tn Äräugc^en, auc^ ein fleiix ©ebicbt

;

SEBie aber'^ idi icill gratulireu,

Hub weift beu laq bev Aeftc>> uidn I

Ä>euu icb t^> gleic^rocbl uuu probirte,

3cb uieint' ee briim uicbt miuber treu

:

3|t'c' nidit bet erfte, britte, vierte,

So feir' idi bir ßeu iiai'^*^" i^lai.

Tod) ad), iinv> ift vom Mai 3u fingen?

Öier i[t'>> uodi iniuterlidi beftelU;

.H'omm, !iiottc^en, un§ beu iDIai 511 bringen,

Tann bfüben Warten, MaitC' unb Aclb!
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(9JJe(obie au§ 9luber§ Stummeit öon 'i^ortici.)

ßntflobn finb irir Der Stabt ©ebrdnije:

S5>te anber-5 leucbtet liier beu Jag!

iSie tüngt in imfre Suftgefänge

SerAeufang

()ier unb SBac^telfcbfag I

'Oiun tüanbern >t»ir unb (äffen gerne

^^ervn ©rieögram ju .v>au-j;

(5"in frif($er 93Iicf bringt in bic ^'verne

9tur immer t)inau6!

SBtr manbern bi» ber fpäte 3Xbenb t^aut,

2Bir raften bi^ ber 9}lorgen mieber graut.

"Man lagert fidi am Bcbatteniiueüe,

2Bo erft bae muntre :Keli gerubt;

9fue ^ot)(er $anD trinft fidi ber belle

,^ül?Ie Irant

)t»üb( nodi (5"ine fo gut,

:)iun manbern »rir u. f. iv.
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©ttronenfalkr im ^prtl.

Xu mecfft mid) r>or bei- 3cit,

Hern nur in lölateniüonne

2}ie jarte Moft gebett)t!

^ft nid)t ein (iebe'o lT)iäbd)eu hier,

Sae auf ber ^iofeulippe mir

(fin Xröpfd)eu >>onig beut,

So niu^ id) järnmerli(^ üero(el}n

Unb lüirb ber "Mai mid) nimmer fetin

^n meinem gelben Üleib.

Auf ßiu£m iätrtljtljurm.

(5'in ('»Hodentcumecr iradet

3u (Vüpen un-j unb baUet

Seit über 3tabt unb ii'anb.

So laut bie '©eilen icbiagen,

iH?ir fübien mit behagen

Un-> bodi 5U 3d)iff getragen

Unb biiden fdiirinbelnb von bem :){anb.
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Wit einem 2:aicl)eiifaleni)er.

3(n taufenb ^^ünfd^e, feccr(eidH,

SBirb fic^ fein ©ott nocf) Cngel fet)i-en,

3a, tomn e§ fo ütet Ali'ute märeii,

2)em xeufel mären fie ,511 feiift.

Sod) inenn ein Areiinb in Ii'ieb' nnt> Jreu'

2)em anbern ben .Halenber fegnet,

Sc ftebt ein guter (''ieij't babei.

'^u bentft an micf}, ma^ l^iebc'? bir begegnet,

Cb bir'c' aucb obne ba-j befcbieben fei.

An memeu iOtttcr.

3um 1837.

Sieber isetter! (yr i)t eine

^on ben freunblicben Staturen,

S)ie id) Sorantevftieitcn nenne.

Senn fie ^aben wirflidi etn)a§

Sonnige? in ibrent Ji^efen.

65 fmb meltnd)e :^eamtc,

JKec^nung-jrätbe, :){eüi)oven.

Ober (iameraloevivalter,
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3(uc^ wobt manc^mat .v>eiTU uom .sjanbcl,

^(faer meift uom ä(tent SA(age,

.•i^einec-roege'^ !:V^etitinaitrec',

.^aben iiiand}mal bübfdie ^öäudie,

llnö itir "iöatertant» ift ocfeamben.

9Jeulidi auf bev Meife traf id>

2(udi mit einer Sommerroefte

3n ber '4>oft ]u '-Befigbeiiu

(ybeii 311 93iittag un'ainntcn.

Unt« irir fpeiöten eine Suppe,

Tarin rotbe itrebfe f^iuammen,

9iinbf(eifd) mit franjöf'fcbem Senfe,

5)a3u lieblicbe 3{abieed}en,

2?ann Wemüfe, unb fo mciter

:

Sdnüa^ten t>on ber neuftcn oeitung,

Unb baf? ee an mandien Crten

©eftern ftarf geivittert habe.

5)rüber ^iebt ber »nadre .V)err ein

Si(6crn '•öüdvölein aue ber 3:afd)e,

Sid) bie 'Mbm auöjuftod^ern

;

Gnblid} ftopft er fid) 5um fdimar^en

Kaffee feine !J)ieerfcbaumpfeife,

'Dampft unb biecurirt unb fd^aut in =

mittelft einmal nadt ben -i^ferben.
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UnD id) fall tl}m fo von biuteu

9tacb unb badite: 3{d}, ba^ biefe

Sieben, beUen Scmmerireften,

^ie beciueinen, angenehmen,

Gnblid} bcd} and) ftei-ben ntüfien

!

2u ÖßiifeHißn,

a(§ er firf) leibenfc^aftlid) mit ißeriertigimg Don 8onnenn^ren
be)rf)äftigte.

JJiat 1S40.

.\3ör' (Sr nnr einmal, .sjeiT 3?ettei",

S[Ba-j mir biefe 9tadjt getränmet!

3onntac3 mar e^, nadi ütittage,

Unb id> fab vom ^-enfter 3eineö

Sllten gelben (^artenhäuö(^en'S,

2ßie bie 'Bürgersleute rubig

3Sor ber 3tabt fpajieren gingen.

Unb idi manbte midi unb fab ^bn,

5^er im Jlnfang nidn uigegen,

(S'rnftbaft oor bem 3pieget fteben,

.^n ber Stellung eine'S äHanneC",

Ter fid) 5u balbieren traditet.

S^od) inbem id; näber trete

iOhtfj idi üoll G'rftaunen feben,

I
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Wk (5"i- fid} mit fd?iiiav3er ^avbt

Jluf 3 ein vunbe^^ ^oUmontantlitj

Irinen fauberu .\>a(bfrei§ malte;

^^ßn ber (infen 3*(äfe abmäi-t^?,

3tt>ifc^en äthinb unf Miitn hinMirdi, unti

So biiuiuf c^ie re^te iiade.

^efeo mit ijeübtem "ijinfet

Seidmet' (5"r entlang t>em oii"fel

3d)iJngefovmte vöm'fdje oiffevn,

.Hun)tijered-)t, Lion Gine bi» B'^^Hfe.

Unt» idi badete : ac^, mein liebei-

3]ettev ift ein 3iarr gemovben! —
Xenn i5'r iab mi* an mit ::?(naen,

3^ie midi nicbt 3n fennen id}ienen.

Ueberbem [teilt' (5"r fid} förmlid)

Hn t>ac' ^-ennev in bie 3cnne,

Unt) öer Sdiatten 3einev :)tafe

3cl(te nun Die 3tunbe meifen.

iHcb, bie i?eute auf ber Stvajie

•Stellten faft fid^ Mrbpfe la(^en!

SBa-ö nun t>ieier Ivaum bebente?

^d) mill ^i)n juft nid)r erfd)rocfcn:

^^(bei- lafj ^r 3ein iicrt'ammtcc

connenuhrenmadten bleiben

!



298^

©er |.1etofaktcufanimlrr.

9lii ,^,iuci ^rcunöimtcu.

(5"iniual noch an eurer Seite,

Dieinen ,v>animer im 0)eleite,

3ene A-ricfcnliaui"cr 'l>tat'e,

Sinfv uni^ redn-> imt» fruiinn uut' ijraöe

%n Dem '^äcblein bin 311 fctier^en,

3)ief5 yerlautitc m'nt wn ,v>er3cn.

?lber bann mit taufent' Arcuben

©leid-» bcn S}üc\([ auf ,ui locibeu,

3)rtn bic tio(i>ncn iHntntoniten,

)^iai?=2erebratuliten,

-^Nentafrinen aud\ bie ^arteu,

3lUe fid^ 3uiainmcni\taarten, —
2)en unv gar nidn nngetecien

^uft ein manner Sonunerreoien

2lu§gefurdit unb abgeiuai'Aen,

^am fo füllt man fid) bie JaüiuMu

'J(uf bem '-Pcben ,\>anb unb Mnie,

Mricdn man fort, füf.e Diüb'!

Unb ba^iüifdien mit (S'nt.uiden

lliad) bcr %{b binauf ^u blirfen,

^ercu burggefrLMite irninbc

llnfer founii^ ibalgelänbe,

.liebengriiu unb 'iPalb unb S>ieieu

ctveng mit buufeln 3d)attcn fditiefjcn

!
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SBeldie üeblidte iWagie,

Une im Oiücfcn, übten fic I

(5"ben noö^ in ccniie ctlimiuent»

Unt» in (eiditem ^^ufte fdninnnnenc,

Siebt man id}ami7 empor fie fteitien,

S>ie Die blaue 5iad}t am Iao(

!

33lau, tnie nur ein 2raum ee seilen,

3)od} fein dJlakv tufc^en mag.

Seht, fie fd^einen nah' :^u rüden,

3mmer näber, immer bid)ter,

Unb bie gelben Oiegentiditer

:U(l' in unfer Jbat ut brüden

!

2öabrlidi, Sctiön'rev fab id) nie.

SBenn man nur an iDld}er Statte

Seit genug 3um Sdjauen battc!

9Bi)5t ibr ma§? geniest ibr 'öeiben

C)rünblid} btefe >>errlid}tcitcn,

3J[udi für midi genietet fie

!

^enn mid? fidt' e^? allerbinge,

3i>enn bae rein verloren ginge.

Tod\ ben ^wcd nid^t ,ui verlieren,

iffiill icb je^t auf allen "isieren

5cadi befagten ^erebrateln

9iodi ein 3tüd(^en meiter tratteln

;

Ta-> ift andi >uobl 'Uoefic.



300

Auf ein Mxxb,

ta-:- mir eine auefleriffeite .spaavlocfc üovvüiey.

Ü)iein .sihxt), in melc^em Mrieg baft Mt

Sie gelben i3aai-e laffen mü[fenY

ßin 9iofen3lDeig i)at fie im cpvnngc bir entviffen!

2)n meipt es faum nnb lacbft ba3u.

©ort gebe, baj? in tünfi'ger 3eit

3^ie fein i^erhift, nocb ant>er Seib
^

Xid) bitterer im jungen >>er3en

'XUi biefer (eichte 9f?anb mag fcbmevicn!

^n ^llitlomele.

lonleiterälinlicb fteiget bein Mlaggefang

'i^o^fc^lüeIlenb auf, .mie roenn man i^cuteiüen füllt:

(^'g fteigt unb fteigt im Male ber ^ici^Aji —
Sieb, \\\\^ "^di lieblidic 'Jiaf; fc^äumt über.

Sängerin, bir mod}t' idi ein Vicbdien meibn,

3?cn Vieb' nnb 3ebniud)t! aber id} ftode fdion;

:Md), mein unfelig öleidinif) regt mir

']>lcßlid) \><i\\ Tnrft unb mein (^'»aumen led}5et.

1
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^ei\ieibl im 3^i9ei-fc^lD^cf}en ift frif^ec-. 93ier

Hub Äegefabeub beut: itt üeifpradi e§ bafb

^em Dberamr'Sgeridit^?t>enpeiei-,

3(ud} bem Tioiav unb bem Cbcrförlter.

^u flagft nitv, ^reunb, baf? immer bie 9}hitter w>&>

Se-5 fd}önen Äinbe-? gteid^ unerbitttid) fei.

©ebulb! ncd) leben >nir im 3eiwev,

3(ber nid)t [tet§ irirb ber GtÄminb f(^naiibcn.

3m 2ßinfe(, Wo ftd} einfam be? !Sad)ec-> Xrauf

3n morf(^er 9tinne fidernb üereiniget,

$ängt mannvbid, juderfanbelartig

Sdiimmernb ein fed}etad) r>eviüadii"ne§ 'ytonftrum.

33a(b melden lam Süfte ben ^"yvübling bei",

^ein ©artenbeet üevgolbet ber Grocu§ fd^on;

Gibe^Äfein fonnen ibr fmaragb'nec^

^(eibd}en am bröfeinben seilen mieber.

@rün wirb bae SBiefentbat, unb ber (idite 5i>a(b

3.^ertieft in Sdiatten fdion [üb gebcimnif5t»ol(,

^ie tüi(be laube gurrt, ber 3äger

Sc^müdt fid) ben >>ut mit bem jungen 8tt>eige.
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3>lieb bann von jenem eifujen Ungethüm

i'(nch trobi bte cpur nod;''':' — 'Il^avte Den commer ab.

3ni idilinimften J>all, o 'Hefter, Donfe,

Tafi nocb bc-j 'liiMft'CC' im Aorfte mehr (ebr!

Auf £tnßu toner.

3ttiav adn 3oüe nur miin ber 'l^irgmifcbe ^toii). bo^ e» marb ibm

C^ine ctimmc ]n Jheil, idn-ecf[id\ n^e Cd^fenciebrün.

^djul - Srijmäddßin.

t5't ja! C'ö ift ein lUH-trcfflidun- iViann,

3öir (äffen ihn billiii nniiernpft;

'Jlber feinen 'iserfen itierft man an,

Taf5 ber iserfafier i.'ateinifd> fann

Hub fdinupft.

An -
iL'a^ bodi bein Jiditenl baft ja C^iclb;

Iropf! brand)'», bie '4>oefie lebenbii^ ^u betreiben I

©a-: ^ift'ö, Did) freut bae 2d)ön)te in ber 3Be(t

:l(nr ba(b, tun (auter iHuiift, bn müffeft c-? befdneiben!
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^uf beu Arriuö.

"iiad] (iantll.

C V ^ n u n f fagtc mein tietfUdier l'U-riuv', iiicnn fid)'^ um Crbming

.s>inbe(te; öepheu, mo (5"p(ieu ein anC'erer fai^r.

llnt» er glaubte &ir fitön ganj über Die il)iaf5en 5u veDen,

2ißcnn er fein ,i> ep beu fo redH iirun^au-j Per ^muy gebclt.

ricberlidi hatten Diama, Cheim, (''irofumitter uuD -'.yater

(Tiefe iumi A'cutter 3eit') eben Die cpradie beliebt.

"ii}ic er nad^ 3iirien ging, Da iintnfdncn ivir unfereu Cbren

Wlürf, uuD natürlid\ loic fonft, börre man ieglidie-ö Jöort.

^a mir glaubten une lov unD leDig Der "IMage für immer,

3Ü!o man, o Sdirerfeni-poft! pUHjlidi Die .UunDe vernahm:

3eit .s^err 5?(rriue über Da-? iWeer ging, gibt e^ in aller

'jr^elt fein .uMiifdiee mehr, aber ein >>i e ni f d^Cv.

Caiinuiuirtljs tilagelteii.

Ta Droben auf Dem JJiarfte

Spanier' i* auf unD ab,

l)en gangen lieben langen lag,

llnD fd^ane Die Btrafie hinab.

I5ö ftebr ein :){egenbogen

JPohl über ienem .v>an'>,
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©in anbrer bangr Iieraue.

J)eraiK^ bangt über t>er ilnive

ein <r)aljn mit rotbem Matnm

;

'äU id) bie S^ivtbfdiaft fübrte,

Ta Wav e? ein golbcncv £'annii.

9)iein (Sc^äflein irobt ,ni fAeeven,

3cb fparte feine ?[)lüb',

^ä) bin b«i"unter gefonimen,

Unb nieif5 bocb felber nid^t mie.

9iun läuft ec-. mit .ftcdien unb Aiellnern

3m ganjen i)aufe jo w{\,

^di Itieifs nid)t, irem id) von allen

3uer[t bcn ^^at-o brcd)en feil.

Sa fommen brei (Ebaifen gefabven!

S)er <öau'Jfned)t fpringt in bie .'ööb'.

S^oriiber, ibr 3?öj;lein, vorüber,

3^em :?ammiinvtb ift gar fo meb

!



305

Auftrag.

3n poetifcfcer Gpiftet

Diuft ein befperatev 2Bid}t:

lieber 33etter! 5>etter Cbriftel!

2Baruin fcbveibt (Tr aber nicbt?

2Beife Gl- todi, e» [äffen $er3en,

2)ie bie Siebe angemeht,

@anj unb gar nicbt mit fic^ fd)er5en,

Uni) nun r»olIenl)-5 ein '^^cet!

Xenn i<i) bin rcn bem ©eücbter,

Tem ber Äcpf beftänbig r»cl(;

33in ich aucb nur ba(b ein Xic^ter,

Sin ic^ bccb jur .'oätfte teil.

3tincr bat ^t^" ""i^ Derpflid^tet,

Seinen £cbn Jt>ei^ 15t vorauf,

Unb ber 3Jtunb, ber ^i)m bericbtet,

@ebt babei aud? leer ni*t au§.

^^aff' 6r benn jur guten Stunbe,

2Benn Sein Sdiaö burd)'» Säbdien f*aut,

Scd' ibr jebe^ ®ort üoin 2)tunbe,

3!'ao mein Sd)äfed)en ibr oertraut.

3)10 ri Je, öebic^te. 20
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©diretb' C'r mir bann von bem SO^iäbc^en

Gin halb ^ufeenb- Sogen fotl,

Unb baneben ein Jvactätcben,

2Bie i6 mid) ücrbatten fod.

9Benn meine 9)hitter beien tonnt',

5}a mü^t' fie mit bem Siegiment,

dlai) ^xantmä), überall mit bin,

Unb lüär' bie DJkrtetenberin.

3m Sager, h)ot)( um iWitternadit,

SE>enn Dtiemanb auf ij't aV:- bie S>adbt,

Unb 2(((eÄ fcbnardiet, JKop unb 93iann,

§öor meiner Irommet fä^' idi bann:

Sie 3;rommeI mü)5t' eine Scbüffet fein,

ßin trarmee Sauerfraut barein,

5)ie ©ableget 2Jieffer unb &abei;

Gine lange 2öurft mein Sabel,

a)tein Xfcbafo \vät' ein .'oumpen gut,

3)en füd' idi mit Surgunberbtut.

Unb toeil e-ö mir an Sidite febtt,

3^a fdieint ber 9)lonb in mein @e3elt;

6(i>eint er aucb auf graujoffcb becei»/
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9}lir fcidt bDd) meine Siebfte ein:

2lc^ irel; ! '^sU W fcer Spa^ ein 6nb'

!

— 2öenn nur meine ^Dlutter beren fönnt'!

SJiit einem teeren SSogcIneft, roelcf)e§ bem Stftelfinfen meiner

©d^mefter jum Srfier,^ in ben Säfig gelegt würbe.

Gs i)'t iwax fonften nid)t ber 23raud),

S)aJ5 man 's? 9ieftd}en baut,

33et)Dr man erft ein SBeiblein aud)

6ic^ angetraut

:

3trri S'mül

6r[t ein Sc^ä^(^en,
'

.Sann ein ^stä^c^en,

3irn

!

2(m ^Birnbaum ober am .'oafelftraud}.

Mein id) bad)t', bu bauft einmal

Stuf gut müd.

©djaben tann ee anf feinen '^aü;

3irraiid 3ii"i'fi>üid

!

©efäKt'ö ^l)v nid)t, meine Jungfer ^öraut,

Gl ift gteid) loieber nmgebaut.
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jMausfailen - Sprüdjlßht.

^a§ fi'tnb gefjt breimnl um bic ^atte unb fpricf)t;

kleine ©dfte, f(eine§ .s>iue.

Siebe iTlldufin, ober 3}lau§,

Stell' bi(^ mti- fedltd} ein

Öeut SRac^t bei 2)Ionbenfct)ein

!

2Rac^' aber bie 2:bür fein binter bir 311,

Öörft bu?

S'abei ^üte bein «2d)irän3d}en

!

9Iacb 2;if(^e fincjen mir,

3iac^ Jifd^e fpringen mir

Unb mad}en ein 3:än3c^en:

2Bitt lüitt!

2Reine alte ita^e tan^t matjrfc^einlid} mit.

llnfer S^ri^ rictit't feinen ©cf}lag,

SBolIt' ein SReielein fangen,

'^oi) meil if^m benfelben lag

^eine^j brein gegangen,

59irb bem ^rife jn lang bie 3ett

Tenft, id) bab' nmionft geftreut,

Ji}ill ja feine fommcii.
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yiaä) adft ZaQtn fcillt tt;m ein,

^m ©arten ju fpajieren:

(S» ift fc^cner ©onnenfc^ein,

dJtan fann nicf^t evirieren

;

Unb am alten 3(pfe(baum

Äonimt'g tt)m ).">Iö^Iid} lüie hn 2;raum;

Ob ber Schlag gefallen?

„^a! ec-' [igt ein 5>Dgel brin!

Slber, irtel) ! o iüehe

!

2)aÄ i]'t trauviger ©eminn:

Xobt, fo üiel id^ fet)e

!

— l>(ber jnaS fann ic^ bafür?

Sicher i)at bae bumme 3;i;ier

Sic^ 3U tobt gefreffen!"

So tröft't fid) bein SRörber it»cl}I,

S)er bi(^ l}ungern laffen,

Stber i* uoi- £eib unb ©roll

Söeif) mid} nidit ju faffen

!

.•paft alle iiörnlein aufgepidt,

.^aft bann oergeben^o umgeblidt,

2Do ncd) ein S^rö'jlein »Dcire!

3l}r anbern 3>5glein allefammt,

2ßol)l unterm blauen i)immel,

3ljr Ijabt mit SBebgefang t>erbammt

5)en 5ßogelftellerlümmel.
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%d), Gine^5 ftarb fo baite, batb

@ben ba in ^etb unb 2Ba(b

Ser (^rübling wciitt tcinmen.

^äusltdje Scßitß.

Sdjlafätmmer. ^räceptor ^iboriue unb feine junge grau.

®a§ 2icf)t ift gelöfd^t.

ecbläfft bu fc^Du, 9iife? — „5Rod} nid}t." — Sag', baft bu

benn (jeut bie Äufuinern

©ingemacbt? — „^i(i" — Unb mie oiel nabmft bu mir

6f[ig ba^u? —
JU<i)t 3mei üöllige maaä." — SS^ie? fai't ^mei Tlaa^"? Unb

üon iüetc^em

^rug? t>cn bem f(einem bod) nid}t, (inf'S cor bem genfter

am $of?

„3reili(^." — 3L^eriüünfd)t! So barf ii) bie ^robe nun noc^

einmal madien,

(Sben inbem idi gef)offt fdion ba?^ drgebni^ ju fef)n!

Äonnteft bu mid} nid}t fragen? — „S)u lt>arft in ber Sd}u(e."

— %ä:)t irarten? —
„Sieber, 3u (ange bereit-o lagen bie Surfen mir ba."

Unldngft fagt' id) bir: nimm oon 9himero 7 jum ^au»;

braud^ —
„2l(J) tt>er bef)ie(te benn ftetS alle bie 3>-i^fen im Äopf!" —
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6icben bi\)äit fic^ boc^ tt>obI! nidne (eic^tev beljatten ale fieben

!

@ro^, mit avabifcber Scbrtft, bä(t ec- ber Zettel bir üor. —
„Stber bu roecbfelft ben Crt nacb bev Senne üon §en|ter ju

genfter

„Jäglid^, bie MüAe prefnrt oft unb icb fu^e tnid} b(inb.

„93e[ter! bein Cffi'iggebräu', faft »niK ec- midi enblicb nerbrie^en.

„y{ubig, Dbgfeid) mit 9iotb, trug id) fo ÜDkncbeö bi^5 jefet.

„Ta^ t)n im iüBafi^b'^U'? ^id} eimicbteteft, \oo t§> an 9taum febft,

„^eitillirejt unb brennft, fcbien mir baö 2(eu^er[te fc^ion.

„3ii(f)t gern fab id) »cm Stcdbrett erft burd} i^clben unb itrüge

„9)Ieine ^Jefeben oerbrdngt, Oiofen unb Sommerieütoi'n,

„^ber nun ftet)en um'e .'oaus t)er ring§ »or jeglichem genfter,

„^alb getfeibet in 3trt)b, gläferne 5^äucbe gereibt;

„Mit auf bem .^erb ftebn üiere 5um i^inberni^, felber im

9fiaud}fang

ioängt fo ein Untbier fe^t, lieber ein neuer 3Serfud^

!

„Säcberlicb mad^en mir une — nimm mir'^o nicbt übel!" —
S>ac- fagft bu?

iidcberlicbV — „^ätteft bu nur (leut bie 2)ecanin getjort.

„Unb in jeglicbem 35>ort ibn felber üernabm idi ben Splitter;

„33o£-baft ift er, baju cdiroager 3um -^Hibagcgari^. " —
3f?un? — „Giner ^eftung üergü(^ fie taS' ^au§> be§ $rdcep=

torc-, ein ^oUmerf

„$ie^ mein (Srfer, e» fei ätdee- befpidt mit @efd}üt(!" —
Scbnöbe» ©erebe, ber lautere Sceib! ^d) boffe wein Steden=

^^ferb 5U bebaupten, [c gut al» ibr @emabf, ber 2^ecan.
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greut'e ibn, Canarienüögel unb (rinroerftäfige tugenb:

SBeifc ju Ijahm, mic^ freut's, tüchtigen ßfftg ju jicfjn. —
(^aufe. Gr jrf^eint nadbbenflicf). Sie fpridjt für ftc^:)

„ Sßafirlid), er bauertntid} fc^on ; \i)n ängftet ein a^enig bie 2)ro^ung

„ W\t bem StubienratI?, betn er fc^on lange ni(^t traut. "—
(ßr fä^rt fort:)

5l[e ^Nrdceptor tliat id) 'von je meine ^^flicbt; ein gefc^ciöter

Gradus neuerüdi gibt einiges 3eiHl"'P baüon.

SBas id) auf materiellem ©ebiet, in müßigen Stunben,

9}iand)em @ert>erbe, bem Staat, beute 3u leiften bereinft.

Ob id) meiner ^''-i'^i^te nid^t anfebnlicben '-üortt^eit

Sichere uo(^ mit ber Qtit, beffen gefdjmeig' id} üorerft:

l'tber — ben nutl ic^ febn, ber einem gefdiunbenen Si^utmann

(Sin 3}ergnügen mie t)ai^, Gffig 3u madien, verbeut!

Ser ücu 3((totrien fpric^t, £>on £äc^er(id}feiten — er fei nun

Cberinfpector, er fei ^ector unb ^dbagogarc^!

©reife nur Giner mid) an, idi miü ihm bienen! ©etüappnet

O'inbet ibr mi(^! ^^reifad) liegt mir bas Gr^ um bie Sruft!

— Mite, bu'tadift! . . . bu verbirgft e» umfonft! id) füllte

bie Stö^e . . .

9tun, Jras loanbelt bid) an? 9iärrft bu micfe, tbörid)te§

2Betb? —
„Sieber, narrifcber, golbener 9)lann! mer bliebe bier ernfttjaft?

„9ietn, bief? Jeuer batt' id) nimmer im Gffig gefuc^t!" —
6'nug mit ben hoffen ! ^d) fage bir, mir ift bie Sac^e nicfet

fpaf5t)aft.
—
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„9{ut)tg! Unferen Streit, 2((tei-, üevg(eid}en luiv fd}on.

„@ar nid^t fäüt e§ mir ein, bir bie ein3ige ^yreube ju rauben;

„3u fiel t)änget baran, unb id) üerftet^e bid) gan3.

„©ieMt 'i^n t>on beinern i^atbeber im Sc^utbauS fo buri^ ba§

Jenfter

„Uebcr bas ^öfd^en t^m Sd>a§ beiner @efä^e bir an,

„Slüe t>om 9)^ittagÄftra^I ber berrlidjen Sonne befdiienen,

„2!ie bir ben gä^renben Sßein l)eim(id) 311 3eitigen gtübt,

„9iun, es ercjuidet bir iper3 unb 3üig' in fparfamen 5ßaufen,

„SCBie bas buntefte 93rett meiner Set»Eoi'n ee nid}t tbat;

„Unb ein 5)3feifd?en Si^abaf in biefem gemütbüd^en l'InbHd

„Stimmt bir be^5 2tmte§ 35erbru^ reiner aU 2((Ies bin^^eg;

„3a feitbem bu fcbon felbft mit eigenem G|[ig bie rotbe

„SDinte bir fodift, bie fonft mand}en S)reibäl^ner üerfdblang,

„3ft bir, mein' id», ber 2ßuft ber Grercitienbefte

„SDiinber »erbaut; bid^ tabt ftill ber befannte @eru(^.

„Siep, föie mifjgönnt' id^ es bir? 9tur gebft bu ein 33ts(^en

in'ö Söeite.

„SlKes — fo bei[5t bein Sprud} — bi-ibe fein 3}iaf, unb

fein 3iet-" —
£af> mid}! Söenn mein ^robuct bid} einft 3ur t)ermögltd}en

Jrau madbt —
„Sefter, ba:§ fagteft bu juft aud^ bei ber ©eibencultur. " —

iiann id) bafür, baf? bas 5'Utter mi^rictb , baf? bie Zi}kvt fre=

pirten? —
„Seine ©efabr bat audj fid}er ba-o neue ©efcbaft." —
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Dramen unb C^'iive bes SRanri'c , bie bringft bu iüol}I gar nic^t

in 2tni d}(a3? —
„Qi)ve genug büeb un^, el}e tnir Gffig gebraut." —

ßorrefponbtrenbe^ Ültttglieb bei|V id) breier S^ereine. —
„3icif)me nur ßiner im ^abv etlid}e Ürüge bir ah\" —

3)ir fef)It ieber ^Begriff »on rationellem ^Beftreben. —
„Seit 'üu if)n baft, febtt bir 3(benb§ ein guter Salat."

Unbanf ! mein ^-abricat burcfi fämmtltcbe Sorten ift treffiid). —
„SRumero 7 unb 9 tenn' idi, unb — lobe fie nic^t." —

$eut, n^ie id} merfe, gefällft bu bir febr, mir in 5?eri"en 3u

trumpfen. —
„SBaren es 5>eri'e benn nid>t, lüac- bu gefproc^en bi§:

I)er?" —
6ine Sdittjac^e be§ 9JIanne§ t>om 'tsai) , barfft bu fie mif5=

braui^en? —
„Unmiüfürlid), »nie bu, reb' id} elegifd^es Tla^." —

2Rü[)fam übt' id} bir'^ ein, barmtofe ©efprddie 3U trürjen. —
„Jreilic^ im bitteren Grnft nimmt ee ixd) nninberlic^

auÄ." —
2lIfo oerbitt' id) ec^ je^t; fpridi loie bir ber Sd}nabel ge^

iüad}fen. —
„@ut; (af5 feben, »oie fidi ^rofe mit Siftid}eu mifc^t." —

Unfinn ! 93red)en »nir ab. 2)Jit 2Beibern fi(^ ftreitenift fruc^t:

Io§. —
„3rud}t(o» nenn' id}, im Schlot ßffig bereiten, mein

ed}a§." —
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2)a^ nod) 5um Sc^Iuffe mir bein Pentameter tritt auf bie

3-erfe! —
„2!ein ^erameter äiet)t uniriberftelilic^ ii)n nac^." —

(!i, bir fd}eint er bequem, nur ba^^ SBort nodj, ba§ legte, gu

Ijaben:

$afa'ö! ^(^ fc^iröre, wen mir t)aft bu ba§ legte g^^ört. —
„2Reinetmegen

; fo mag ein .'oerameter einmal allein [te{)n."—
($auie. 'S^er 9}Jaun mirb unrul)i(:?, e^ peinigt il)n offenbar,

boö Xiftidion mcf)t gefcfiloffeu ^n l)5ren ober ee nid)t felber

fc^Iiefeen ^u bürfen. S'Jad) einiger !^e\t tonnnt i^m bie f^rau

mit 2ad)en §u .spülfe nnb fagt:)

„2l(ter! ic^ ti)at bir gu Diel; iüirf(i(^, bein ßffig paffirt

;

„ Sß?enn er bir fünftig noc^ beffer gerätl), mof^tan, fo ift ein3ig

„S;ein bag 33erbienft, benn bu (}aft, lüa^rlid), fein gdnfifi^eio

2Deib!" —
((£r, gleic^faü» i)n^lid) ladjenb nnb fie füffenb:)

9iife! morgenben Jagä räum' xdj bir bie üorberen Sanfter

Sämmt(icf) ! unb im Äamin prangen bie «Sd^infen allein

!

©er Ctebljaber an hk Ijeifje (%teUß ju ß,

^u getieft Sen unb trijfteft 3enen,

D CueK, fo l)ör' aud} meinen Sdimerg!

3cb flage bir mit bittern 3;i)ränen

(Sin l)arte§, faltet 2)'{äbc^en(;erj.
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G» 311 erineic^en, ju l'uvd}g(ül;en,

5)ir ift ej' eine leti^te ^füd}t;

SDian tann ja ^ix\)mt in bir brüt)en,

2Bavum ein junget ®än§d)en nid^t?

ßet einer ®raumtg.

9Sor lauter !;o(i}abngen 3eugen

(icputirt man i^rer 3l^et

;

S)ie Orgel Ijdngt öoll ©eigen,

3)er .^imniel nic^t, mein' Iren!

Sel^t boc^, fie n?eint ja gräulid),

ß'r mad}t ein @e[id)t abfc^euüd?!

2)enn leiber freiließ, frei(id)

^eine Sieb' ift nic^t babei.

ßraei iSrübern iu's Älbum.

1.

itaftor unb "^^olhix beiden ein ''^aav Stmmoniten (ber 33ater

.^Unn fie bir geigen im ©d^ranf) ; fügüc^ üergteic^' id)

fie eudb,

(5mi( unb Xl^eobor. 2)enn brüberlicb fiebt man bie fc^önen

^mmer gefeüt. Jreut eut^ ! tjeute nod) l;abt il}r eudb fo.
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^ällt bir üteUeicfct in fpäteu 2agen

SBieber ein, bie^ ©tatttmbud) auf3ufd)Iagen,

Unb f(^auft bann auä) bief? 'i^Icittlein an,

2)lit einem lieben ^reunb ettt>an,

®a fagft bu von miv tttobl S^iefe unb ^ene^S,

^fiicbt an3u ©cblimmec-', nod) adju Scböne»:

Gl- mar int ©an^en ein cjuter -Dlann,

Unb une befonber-o sucjetban.

^(^ t>offe benn aud) tnfofern,

@c fiöt in einem guten Stern.

35ieine 9Jlutter fi^idt' ibm einmal burd) mid)

©inen ©änfebraten fduberttcb

Tl'ü einem feinen 6atat in'§ ipauö,

S)ail fcbmedte tbm gan,^ überau'5.

Gr meinte, ba§ ©änfeftopfen bienieben

Set brum ntd)t abfohit :iU »erbieten,

@ö fei bii^t für ein ''lU-ätaten^Gffen —
^ur3, rübmte ben ^i^biv' ungemeffen.

2)e^lDegen id} gern g(auben mag,

G» \-)ahi fein .'5er5 biö biefen Üag

SBeber ben 33raten, nod) micb oergeffen
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i^^iüfter foinmen ange3ogen:

dMn flicht im ©arten mid} unb ,V)au^

;

S)od) lüar ber 3]oget au^Jgeflogen,

3u bem geliebten SBalb hinaus,

©ie tommen, mid) aud) t>a gu ftören;

6)ä ruft, unb ruft int SBieberljall —
@lei(^ la^ ic^ ntid^ aU ,^ufuf i)ören,

93in nirgenbä unb bin überaU.

So füt)rt' id) fie, nur ivie int S^raume,

211?' $ud int ganjen SBatb t)ermn

;

3d) ))fiff unb fang von iebem 33aume,

Sie fat)n fid? faft bie .'pälfe frunitn.

9hin fd)alten fie: ^^erf(ud}te 5)>offen!

2)er Sonberiing ! ber ©robian !

2)a tomnt' ic^ grunjenb angefcboffen,

©in 6ber mit gef(etfd}tem ^^aljn.

SOlit Sd}rei'n, al§ menn ber 93oben brennte,

3erftob ein 3;f)eit int milben Sauf,

2)ie SXnbern ftetterten bel^enbe

S)en näd}ften beften 33airm l}inauf

;

Sie !rod)en mei'Jlid) bi^ junt ©ipfel,

Unb fallen nid)t einmal jurüd,

3)Dd) id) ah &d]l)ovn faf? im Qöipfet,

3d) grüfie fie unb iininfdH' OMüd,
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„(ri, mää) ein anerdebftec- ©^jdjsc^en!

©Ott gi-ü|V Sie, fc^öne ^i^aun unt» i3ei"tn!

Sie tDtnmen, t)on' tc^, auf ein Jdf5d}en

Gidjelfäffee ? 3ion .»perlen gern!"

— 2(((ein fie fanben'» nicf)t gemütl}lic&

3n biefer un^eifobnten .'pöl/.

So fd}ietien mir für I^eute gütlid^

;

Tod) tüebe meiner 9Jenommee

!

Auf mx ®i gßfdjrteben.

Cftern ift ^mar fd}cn i^orbei,

3t(fo bief5 tein Ofterei

;

2)D(^ tner fagt, e§ fei fein Segen,

2öenn im d)lax bie .f)afen legen?

2lu§ ber Pfanne, an^o bem S(^mat3

Sd)medt ein (5"i(ein iebcnfall'?,

Unb turjum, micb tl)ät'» ganbiren,

2)ir biefe Gi 3U prcifentiren,

Unb 3ug(eid} t^cit e-S midi filjieln,

Tir ein ^Räthfef brauf ,ut fri^etn.

Sie Sopbiften unb bie ^^faffen

Stritten fid} mit r>ie( Giefcbrei

:

2Bae [}at ©ott juerft erfd}affen,

2ßo(;I bie öenne? mobl ba5 Gi?
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SBäre baä fo fc^mer ^u löfen?

ßrft(icf) iracb ein Qi erbac^t:

l^od) ineil noc^ fein .'pul}n geirefen,

Bäiat, 10 i)at'» bei* .^af gebrad^t.

3n unfer» ^fairev» ©arten,

(5» fciUt ein irarme-S Jiegelein,

SBie buften ba bie ©hinten,

Sie 2fpfelb(ütf?' fo fein!

3m ^äufefein ba t>Tcnbm

&n 33aner oefpert irob(gemutf),

.<oat'» g-enftevlein t)alb offen,

2)a§ Süftlein ttiät ihn gut.

ei, fpricbt er bei fid) fetbften,

ein Sonntag§[träu^cben batt' idi gern,

3tuf morgen in bie ^^rebigt,

2uüpanen ober Stern.

ein i^öglein b^it'» üernommen,

2;a§ benft; bir foU gebotfen fein:

%l)ät gleidb ein $8lnm(ein bofen,

Unb bringt''? im Scbndbelein.

i
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(5i, ladite ba mein $etev!

$at flugS fein genfter 3ugeiiiac^t,

$at'§ 3Söge(ein gefangen

Unb in ben i^äfig bi-ad)t.

2lc^, mu^ t>aö 3.^Dg(ein trauern!

Unb irar au&i üon ber Stunbe frant.

Sinb njüfte ^erl bie Sauern,

®ie geben Stanf für Sanf!

Selbligellänönifj.

^ä) bin meiner SRutter einzig l?inb,

Unb »eil bie anbern aueblieben finb,

2Ba§ irei^ id) mie oiel, bie Sec^'o ober Sieben,

3ft tbm ällleä' an mir t)ängen blieben;

^(^ ijah' muffen bie Siebe, bie Sreue, bie ®üte

%üv ein gan3 t)alb S)u^enb allein aufeffen,

3d) ttjill'g mein Sebtag nidit üergeffen.

ß§ l)ätte mir aber nod} rt)obl mögen frommen,

^att' id) nur au4 Schlag' für Sed}fe befonimen.

anörifc, ©ebic^te. 21
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)Ile|tauratton

nad) 2)itrd)lejung cinc-i äTcamifcript'^J mit ©ebtditen.

Sa» fü^e 3eug ol^ne Saft unti Üraft!

Ge t}at mir all' mein ©ebärm erfditafit.

Qi- vo(^, id) tüill bee >>enfevc' fein,

S?ie lauter luelfe :Kofen unb (5amilleblümlein.

2)Jir mart» gau3 übel, mauferiij, bumm,

^d} fal; mid} fdinell nact »a^^ Slüc^tigem um,

fiief in ben ©arten l^inter'm ,V)aue,

3og eines l^er3l}aften 9iettig au§,

2fraJ5 il^n aud) auf bi§ auf ben Sdjmanj,

2)a mar id} micber frifd) unb gcncffn gan3.

Bur WDarmtng.

Ginmal nat^ einer luftigen 9ia(^t

Sßsar id) am iDtorcjcn feltfam aufgeirad)!:

Surft, Sßafferfc^eu, umjleid} ©eblüt,;

Sabei gerütjrt unb meid}lid} im Gkmütb,

93einal) poctifc^, ja, id) bat bie 'ühife um ein Sieb.

Sie, mit i.->crftelltem ^atl}oci, fpottct' mein,

&ah mir t)m fd)n5ben 93afel ein:
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„ßs ft^Iagt eine SRac^tigaü

2im .20 äff er fall;

Unb ein 33ogeI ebenfatU,

Ser fctireibt fi(^ 2Bent)el;a^3,

3obann Safob 2ßent»ef)a(>o
;

®er tbut tansen

Set ben ^]>f(an3en

Obbemelbtcn 2Bafferfat^5 —

"

©0 ging e'o fort; mir »mirbe immer bänger,

^e^t fprang icb auf: 311m Söein! Ser lüar benn and] mein

JHetter.

— SJterft'y iüd), ibr tbräuenreidben ©änger,

^m ^a^enjammer ruft man feine ©öfter!

:AUe0 mit üafj.

'JJlancberlei finb ee ber ©abeu, bie gütige ®ötter im

2}lenfd)en

3um ©enuffe üerüebn, fo lüie für bie tägtid)e 3Iotl}burft.

2(ber üor ieg(id}em 2)ing begehr' id} gebratenen öd^meinöfu^.

3)ieine S'i^au 2Birt^in, bie merft'v-, nun t}ab' id} ade Züq'

©i^meinefüfs'.

Oefterv im ©eift abnt mir : jet^t ift fein ein3iger Sd^roeinefufj

2Jtef)r in ber Stabt 3U erfpäb'n: wcii- t;ab' id} am 2(benbe?

Sd^roeinSfü^'

!
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Spräi^e ber .^cnig nun gleicf) jum i3offo(^ : €d}affe mir

Sifitreinefü^'

!

©nate ber >'öimme( bem Sliann, benn nirgenb mefjr inanbett

ein Sc^roeinsfu^.

Unb icb i'agte 3ur 2Birtf}in jule^t: Tarn (a^t mir bie

Scbiretnc-fü^'

!

Tenn er f($mecft mir i;ic^t mebr trie fonft, ber bräunliche

3cf)h}einc-fu^.

2lber fie benft, auc- 3iirtgeiüb[ nurüevbät'ii^biecc^meinlfü^',

Scicbelnb bringet fie mir aucb beute gebratenen Scbltieinefu^ —
(!i fo \)oU ber Jeufel auf en:ig bie böUij(^cn Sc^lueinsfü^'

!

3M(^tIicb erfcbien mir im Iraum mein alter t)ebräifcber Sebrer,

^liäjt in 2)ienicbenge)'talt, [onbern — o fAredlic^eö 93i(b

!

%l§ ein Äame.', geformt (»enn eä nicbt ein ßome3 Cbatuf >nar:

6ab icb bod) irabrlid) fo recbt niemafA ben Unterfcbieb ein

;

Socb bie^ ftell' icb babin). (5in grammatifalifc^eS Sd^eufal

Xrat er -jur Jbüre berein, mid) ju ermorben getriUt.

J^alt! — fo rief icb: erbarme bi(^ mein! in 5}ettingers*

9^amen ! —
' 'iPrimug ber Klaffe.
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6ie^e, ba lie^ er mid^ Io§, unb ic^ erlt)a(^te jugteii^.

3Iber noi) lang fort fdm^jfte bie 5Bru[t mit ftiegenbem Sttf)em,

Unb Don ber Stirne mir troff eraminalifiteS 3ici^.

ßti ©^legeuljett eines ^inberfpißljeugs,

öorftetlenb

:

i^an§tDur}t an bcr (Sonbniiü^lc.

.•pan^murft.

©d^auen'ö gefäOigft, meine Sieben,

Gin l)übid} @efd)dft mirb bier betrieben.

@e^t mobt einem ^KüIIer im gan3en £anb

Sein DJletier fo luftig ani ber .f^anb?

3irar ba« befenn' id} franf unb frei,

Sefonberer Segen ift nidit babei:

Sanb gie|5t man ein, Sanb !ommt l:)erau§,

2Jtan bdcbte faft, \)kt tväx' ein DJarr ju $au§.

Sobalb ic^ übrigen» infoiüeit fertig bin,

$ab' i^" et»üa§ mirHicb ©emeinnü^igee im Sinn.

Gin 93ürger.

2Ba§ benn, .s3an§?

.l")
a n Ä tt) u r ft.

Gin neue§ 2(ugen^u(oer.
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3 ft? e i t e r 93 ü r g e r.

2lu§ ©treufanb, i^ert? o ire^!

$an§rDurft.

6in tjerrlic^el 3?oI{^3mitteI.

(Alfter 5B ärger.

3cl) öerfteli',

(Spifebub ! Scblagt ibtn ben Scbätel ein

!

$an»murft.

3br 'oerrn, ba muf, ein 5>-'rtbum fein.

93eibe93ürgcr.

$U)tb§fott! bid) i)at bie ^legierung im Solb!

^anvlTJurft.

3d} tt»i[( be§ 3^eufel» fein, icf} lüeife nic^t, Jra§ i^r lüollt.

Joülfe! 3U -^ülfe!

2t n b e r e.

2Ba§ gibt'ä?

(Srfter unb Si^eitcr.

2)a ! Sanb tüill man un§ in bie Stugen ftreun

!

Scr ^olignac ftedt babinter!

3(nbere.

Seib gef^eibt,

2;er 9?arr b'^ft encb jum 93eften, gute 2eut'

!

3br fennt ibn ja, e§ ift ber 2t(te.

.^ansirurft.

©leicb beiden unb fragen! @ott üerbamm'»!

^ah' bod} alle 5<3rben an ,?)cfen nnb 2öamm§,
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3utn 3ei(i)en, ta)} id)'y mit fetner fjalte!

SDenn tcf) ineineii ^^ur3eIbauln machen fann,

Wa§ fic^t^^bie '$o(ttif mid} an?

Gin 33ürger.

3ci) glanb'y ilim gern; ber 6anb i[t nur fo nebenher.

.s3an§it>urft.

2)iein £eel ! treibt ibr mein Siab, id} mabl' eucb totterleer

!

Grfter Söürger.

3^er lagbieb!

.'ö a n » m u r ft.

2Ba^3, bu ©cbuft?

©Ott ber öerr \d)Uiqt am luftigen 6ommertage

Seinen bunten O^eifen in bie £uft,

2Ba!§ gudft bu fd)eel, roenn id} ben meinen fc^tagc?

Ttt eine nufet fo »üenig »t»ie ber anber',

2(ber .fiinber unb Starren feben'g gern.

3d) bin nidit 53onapart' unb bin nicbt ^Xleranber,

Unb i)ab' bod) meinen Sparrn fo gut trie biefe .'oerrn.

— SBa'o fübrt ibr überbauet fo einen i}oi)m Jon

Unb fc^ämt eucb fcbier, nur nod) su Iad}en?

^(^ faf), bei'm 58(i^, bie gange 9iation

8cbon üiel poffierlic^ere Sprünge mad)en

!

2tuä je^t — mem fein lopf lieb ift!
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©rabfttjrtft hz5 |3tßtrD ;Arßttno.

9?ad) bem ^taüenifcEien.

Söfeä nur jagte ber ©c^eltn üon ^ebermann, aufiev Don

©Ott nicfet.

Stbcr mie fo? Gr fprad^: ©etbigen fenne id) nict)t.

Auf Me |3rofa eines Beamten,

St.

SGöelc^ ein ©ebanfenbrang in ben Venoben ! ein magrer

Stiliis iufarctus, oon bem Guintitian nic^t^j geiüu|?t!

33.

@an3tt)ur)'tartig, aufGbre! 2)ie6c[}rifttft eineinjigfarcimen,

Unb bei- Sipfet, er gucft hinten unb oorne beraub.

|3a|!Dral-®rfaljrmxg.

DJleine gute 33auern freuen micb fel}r;

eine „fcbarfe ^rebigt" ift i^r 93ege^r.

Unb menn man mir e§ nic^t oerbenft,

3ag' id), mie bay jufammenbängt.
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Sonnabenb, mcf)I nadi GIfe fpat,

3m ©arten [tebten fie mir ben Salat;

3n ber Sllorgenfiri^' mit guter 9tut)

©rwarten fie ben Gffig ba^u;

2)cr ^rebigt Scbtuf) fein linbe fei:

Sie ttjotlen gern aiid) üel babei.

Gin red}ter ^^cu"^ erfc^eint un§ in ber -IJotb

3u rechter 3eit unb fiiiier irie ber 3;ob.

5)ocb offen, 33efter, fag' id) bir,

®u baft eine gan3 iieriüünfcbte iÖknier!

2)u trodneft mir ben ^t^mmerfi^roei^,

Unb maijit mir bocb bie ipöKe (}eif5,

®u bringft ba^ ganse jüngfte ©eridbt

iDlit bir — bei @ott, fo meint' iä}'^ nic^t!

^crr Dr. ß. unb öer Dtdjier.

„9?ed)t [nibf(^e ^oefie; nein, obne Scbmeicbelei

!

Slber Ginc-' oermiff icb an y^i)ven Sacben."

SRämlid^? — „Gine 3;enben3." — Sienbens! Gi, meiner

Xreu! —
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„Tie friegen Sie ficb ja, mein 93efter!" — 93teib'§ babei!

Sill mir gleii^ einen Änopf an mein Sadtucb mad)en!

^Auskunft.

SRärnfd)e Zatkx unb Sober auf beiben Seiten! '^oi) barum

.•oat mir mein Schöpfer ben Äopf ^irifcben bie Obren flefe^t.

llnangeHopft ein ^en tritt älbenb» bei mir ein:

„3cb babe bie ßbr', ^br Diecenfent 311 fein."

Sofort nimmt er ba« Siebt in bie .s^anb,

Sefiebt fang meinen Statten an ber 25>anb,

iRücft nab unb fern: „3'iun, lieber junger dJtann,

Sebn Sie bocb gefdlligft 'mal ^i)xe 9taf' fo üon ber Seite an!

Sie geben ju, baf, ba§ ein 2lu§trtucb§ is."

— 3:a§? Stile SBetter — ge>inl3

!

6t ^afen! icb backte nicbt,

3tir mein Lebtage nid}t,

Safe icb fo eine SBeltÄnafe fübrt' im ©eficbt!!

Ter iUtann fpracb nocb 33erfcbieb'nec bin unb i)tv,

Sdb loei^, auf meine Qi)xt, nicbt mebr;

2Reinte »ietleidjt, id) feilt' ibm beicbten.
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3ute|t ftanb er auf; td) tbat ibm leuchten.

2öie vo'w mm an ber S^reppe fint»,

2)a geb' ich ifim, ganj frofi gefinnt,

©nen fleinen %x{ü,

3lnx fo üon leinten auf's ©efa^e, mit —
2(((e .'oagel! inarb ba§ ein ©erumpel,

©in ©epurjet, ein 0)ef)umpel!

^erg(eia}en Ijah' icf) nie gefebn,

2(ü' mein Sebtage nic^t gefebn

6inen 2)^enfd)en fo rafd) fcie Jrepp' binßbgel;n!





göpifc vom ^oöenfee.





®r|ter ©efaug.

2)i(^t am ©eftabe be» Sees, im -Hieefelb, ftebt ein üec=

laff'nee

^ird^Iein, unter beni^öl/n, bie, mitObft unb hieben beiüac^fen,

^alb ba» benacbbarte iiloftev unb üöUig bae Sörfc^en i^eijted'eu,

3ene§ geiüerbfame, ba* meitfat^renbe ©d^iffe bel)erbergt.

Uralt ift bie GapeUe ; burcb it}re gebrod^enen ^enfter

Streid}et ber SBinb unb bie 5)i[te( gebettet an] ber Sc^roelle

be^' ''^förtfein»

;

^aum nocb b«ift [id} ba-j '^ad] mit getrümmtem %\v]t, ein

iDidtomm'ner

6d^u| »or plö^Iid^cm biegen bem :^aubmann ober bem Söanbrer.

2tber nod^ freut fic^ bas Jl^ürmd^en in fc^Ianfer .^öl;e ben meiten

See 3U befcbauen ben gan^^en lag unb fegelnbe Schiffe,

Unb jenfeite, am Ufer geftredt, fo Stäbte mie 3)örfer,

gern, tod) beuttid? bem %üq, im ©(an3 bur(^)'ic^tiger V'üfte.

2(ber im örunb mie fd}immern bie 93erge ! ivie bebet ber Sdnti^

6ilber{lar in bimmtifd^er 3Jub' bie ge>t)a(tigen Sd)ultern

!

.^oc^ noc^ meitte bie Sonn' in äßeften unb mannte bcv

iiirc^Ieinö

SRauern ; ce fd^attete jierlic^ im Jenfter bie fteinerne 9Jofe

Snncn fid) ab an ber Sanb, an meiere gelettnt auf ben tiUjIcn
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platten bte 2l^äl;ber üom ^^ovfe ben %xnnt einnahmen, ber

Sdjn eiber

SGBenbel nnb feinee SÜBeibec^ isevtranbter, ein lebiger Surfd^e,

Steffen genannt ; bie Swex. 3u iJinen gefeilte fid) grüfjenb

DJiartin, ber Jifcher, ein Siebjiger fdjcn, ncd? ntnmer unb rüftig

;

Tiid^t lüie feinee ©eiferbee bie 2(nberen, benen ber ©eift ]\i)

Stumpft im gemäd)nc^en 2:t)un be:S gleich l)infc^Ieid)enben ZaqcS,

Senen bie ^unge fogar in ftnmmer yif'i'e ©emeinfd}aft

2lud} erftarrt, ein freunbüc^e'c Wcvt nur mürrifd) erittiebernb.

@r nun ftanb in ber %hüxe. S)en iDioftfrug reidite ber Sd^neiber

:3I;m jum Sefd^eib unb fragte, nad}bem er getrunfen, ben Sitten:

5ifd}er, lt»ie lang ift'§ her, feit t>a^ bie Capelle ben SO'Ie^ner

^fiimmer gefeb'n unb baf? fie tein 3?aterdlnfer geliert bat?

2)o(^ lüol)! ein fec^3ig Sabre, fo fdiä^' idi, ober barüber?

Slber ber 3(nbere fagte barauf : 9)iit nickten ! de benft mir,

211» ic^ ein 93urfc^e mit a(^t5el}n njar, ba pflegten bie jungen

ßljfrau'n ncd) t)ierber am britten 3;ag nadi ber ^cdjjeit

Seten 3U ge[}'n, nadi altem öebraud), mann eben ber 2Jlorgen

©rauete über bem 3ee. iOtit einer ©efreunbtin atleine

öing fie, bie 'Jieuüermäbtte, uerl^üUten i^auptec-, unb brad^te

©ne rcdc^ferne Äer^' unb lief^ ben .Süfter bie ©lode

^ür fid) läuten ba brcben, aV^ weld^e'C-' befonberen Segen

bringen feilte ben ^rau'n, ba mit it}r fid} einSBunber begeben.

$ieüon \)aht '^i)t gebort, bod) miffen eö SBenige grünblic^.

S)ie^ bie SBorte be» eilten ; barauf ber Sc^neiber il)m äurief*:

Se^et ^üä) i)n-, unb trinft ! rcir l}aben noc^ SGBeile ju ptaubern.
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Äommt, unb er^ät)!! an§> bein örunb, fo ivie ^br [ie lui^t,

bie ©efi^idite!

Reiter nun lief, auf ben (siixid) ju il^nen [idi nieber, bie ^^feifc

.\3o(t' ev, bie täglich gebrau(^te, beri^or, mit büvftigem Oioiiie,

3c3 bann (iftigen SlicfÄ bem Sc^neibergefeüen ben ii^naftei-

iCu» bem SKammfe, bae neben bem SiniQ unb 33robe gelegen

(ßin Svagonev gu 5Pferb auf bem ^Mid'tetn rüt)mte bie Sorte

21I§ ber @efunbl)eit bienlid^ unb üon preieirürbiger 6üte)

:

3e|o brannte ba§ ^raut unb ber^if(^er begann bieGrjdlitung.

2lnna batte, bie ©räfin, non ibren ©ütern baö 33efte,

SS^einberg, gelber unb S£>alb, bem Mfofter gefdienft auf bem

Jcbbett

;

Senn fie öerftarb a(e Sßittib unb ebne Minber auf ibrem

Sd)(ö^cben, baüon auf bem 93üb( nocb ftef)en bie lüenigen DJ^auern.

äCber e§ föar iljr 33ruber ber 2lbt bei ben 33enebictinern

3m Stammüofter, er bief, ©rnfrieb. älKjäbrlid} im Scmmer,

ÜÖenn ber gifd)er auf» 9ieue ba§ 3^e^ au^mirft unb ttn

33arfd) fangt

Unb ben ge(d}en 5uma(, ben Seibtrcft geiftüdier .sServen,

^am er einmal an ben See, um ber llliöndK 'Jl>irtbid)aft 3u

mufteuu,

2Bie fein 2(mt ibm befabi, unb bie leiblii^e Sd}iüefter su feben.

Siefer gebad)te nunmebr, 3U it}rer See(e @ebäd}tnif,,

&m CapeKe 3U bau'n, unfern bem illofter, C^Juin fab bort

2(u§ ben Jenftern bievl^ei" t-iuf ben ^^la^.) Unb fie beben ba-S

5«erf an,

2ü!öi-ile, Öcbid/te. 22
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Stecften ba^-' S^iered aiK- unb beu f(^raä(even 6^or luid) bcr

Sett' imb gruben ben öninb. 9iid}t (ang, fo [todte ber Spaten

.^retfd}enb an tjartem DJletall, unb e^i tarn ein ebernec 5!)reifu^

Salb an ba^ £'idit — fo {jeiftet bae fvembe ©erdtb in

ber (i(}ronif —

,

$od) unb fdiiüer, mit mandievlei ßieri-at^, Scbtangen unb

£aubiDerf

;

Tleiiev fobann unb 33et(' unb rpferiietäf^e tion Tupfer,

.^eibnifdie : bcnn e-J fiaufeten biet- t>cr fetten bie ^IJömer

;

2(üd} ein gegoffeneÄ 'i^ilb trarb lun- aue ber (5"rbe gesogen,

Stvrasfang nur, mit Sdiitb unb mit Sd)aiert, ein gerüfteter

.Hrieg^gott.

IHIc- nun bie iWöndie feriminbert ben ^-unb auf bem ^4>(afee

befd)auten, —
6iel} ! fprad} t5"iner, ba-> ift non ungefabr nid}t, unb ber 2(nfang

itünbiget 3egen bem .•oaue unt) .Htofter ! iöcüor »rir ben erften

Stein 3ura©runbe gelegt, ift, mein' id), bie 0)Iode bem .tirc^ilein

©uäbig gefdu'uft, unb co mufste ba-:- C5"r3 ibm reid)en ber ,V>eibe.

Sagt, wo rübmte fid} fonft nod} eine C5apelle be^. @(eid}enV

9Ö0 lüirb eine luie fte mit gläubigen öaben geetjrt fein,

SBcnn fie nun ftel;t an bem Ufer unb balti ibr ;Kuf fid} verbreitet?

— 2lb:ibatb fielen bie 3(nbern il}m bei ; bod) Giner beftritt il^n.

5ßater C"ufebiu§ tvav er genannt, üor allen ben initern

«yromm unb gelebrt, htnftreid) unb in alten ©efc^idbten be=

iimubert.
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2BeIct)ev mit üeblidien färben unt> ©ott» auemalte Me !öüdier.

^k)it oernabtii ungern, bajj ^tm bie feltfamen ictücfe

G'm3ufc^mel3en befc^Ioffen, tpofern ec- gefiele tent %^viov.

S^er nun gab ben 93efd)eib, ein Sbeir, »a^ tünftlit^ee ^i>ei-t fei,

Soll nad} bem i^Icfter gebradit, im Zaal bei t;tn 33ücbern

üevmabrt fein,

2{bev ben Äeffef, bie Sdniffefn unb mädnigen 3dia(en, bie

fd^nudloe

2Bären unb glatt, bie m5ge man ebne 33ebenfen bem 6ief^er

Saffen 3um ©u& unb it>ae an ©ett?ic^t nod^ fef)Ie bavanf tbun.

3((fo fdnen ee geredet unb maren e-j 2füe jufvieben.

:3e^o ani(i)fen gemad) t»on Sag 3u 2;age bie iÜiauevn

l'dng-? bem ©erüft in bie ,'ööb', unb utnadift in ber »ütte

bev Steinme^

(5"i(te bie "öcgen unb Jenfter 3u b^iu'n auv bem gelblidien

Sanbftein.

Äommenben Ji'ül^üng, fo »uav ec- beftimmt, ben Xag itor beö .sperren

Sluffahrt, inoüten fie meiben ba-j .'oau^'. — Unb e-ö nabtc bie

3eit nun.

93(anf in bev SBerfftatt hing beim Slieifter im Stäbtfein bie GHorfe,

Sauber üonlUnfeh'n, glatt uubtrauv, aud^ftatltidi an Umfang.

SIber nijjit ^enem 3ur 2uft unb feiner d^riftUd^en 3ee(e,

(Bonbern 3um3d}rec!en fietmefjr unb grofien Gntfef.en gebieh fic

3eg(id}em. 3)enn aU> ber Wief>er fie anfd}(ug, fanft mit bem

.fSammer
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$rüfenb am äulleren Dianb, unb ftärfer unb \vk er nui- mollte,

Seilt! ba iiertreigert' j'ie ftracfS ben Jen unb \vav ei* nur eben

3((!5 man UD\>]t 3um Spctt an bic lebcrne .^^aube bey iirieg-:-:

manne

über an flofeigee 33Iei. S^a ftanb nun ber lOieifter unb fratüe

.s3inter bem Ct)r, ratt)Io§ unb fcbmieg, Unfaubereö merfenb,

2?or ben ©efeüen. @r l}ätte üieÜeiÄt fie gerne t>erl)eim(id)t,

SfBieman ein cdieuet üerbtrgt l^ox ben 9higen ber S)Jenf(^en, ein

ailonbfafb

Cber 3auberif(^ 2^iug, unricbtigec^ föelcbee r>erfludjt ift.

3{ber e^ brcingten bie 5'eute [id) 3u in £d}aaren, unb (5"iner

Sprad), au-o bem .Ciaufe getreten, nad^her 3U bem 3{nbern im

^^eimltteg

:

Sagt! mann ift Sold^ec-- erbört in ber SBelt? 2öobI glaub' id>

bem 3((ten,

!?af3 er ben Ü5uf; febüoc-' nad) ber Sieget gemadit unb bie Speife

^^^ünftlii^ gemifdit nacb ber £unft; id} irett' (?"ud}, fein ift bie

Sdbulb ntd}t,

2i>iffet, fie bat ben catan im Seib, üon megen be^ (5"r3eö,

2)rin fein bhitigee Cpfer empfing üor Sdtcrc- ber 3(bgott.

£0 benn befanb ec- fic^ and), unb bie iDiöncbe be3eugtert

e;i fetber.

(5'tnige rietben, fogteid} in ben See bie Ötode 3u ftiU^en,

^äbling» i)mab in bie 2;iefe, bevor aujbrddie ba^s. Unbeif,

^od} univeiiStid) erfanb man ben Siatb: leicbt fonnte ber

©eift ja



341

Sornig im ©runb aufit>ül}(en bie Sß?affer unb über bie Ufer

3;reibenin Siib unb ^ampf ben geiiuittigen See, 3uin 3.^erberben

Stabt unb £anb. 9iun tarn ücn bem ^rior gefenbet ein ^$ater,

''Xidjt t>on ben Seinen, üerftebt, ein ^'ransiäcaner »om2;t)urgau,

5i)er fid? auf bie 33efdilr>örun9 i^erftaub unb bie ©eifter in

3n.mng nabm.

liefen, fobaib nur bie 3cnne binab wat, fübrte ber iOieifter,

ilBo ba» Unbeimücbe b'^g f
i" ^'e .Kammer bcrt neben ber

SBerfftatt,

^rin er allein ibu (ief? (ibn ftacb nicbt mäcbtig ber Jürmiö —
2öenbe[, »rae bünft Gmt, bliebt 3br babei? 6ucb fönnt' idi

e-o 3utrau'n,

^enn ba^ 8prid)rt)ort lügt lüobi an (i'ud) : e-J bätten bie odnieiber

Mnti) x>ox bem ^-einb ein Caientiein unb wo ee fidier ein

'l.Nfünb[eiit).

33a(b aucb fpürte ber ^^ater, er Ijab' ee mit einem ber £d}(immen.

3)enn bart griff eri^n an, neunStunben, eb' bafj er fii$ einmal

JHübrte ber j^ui^» »od Sift, aU it»är' er nid)t in bem 9iefte.

5(ber ee tbat nietet gut unb ber Janj fing an mit bem iDlorgen,

heftig. 2)a ^laben ben @eift in ber vierten ©äffe bie 3iad)barn

Sachen get)ört au§ bem ©r^ unb fdirei'n mit ersener Stimme,

@(eidi)t>ie im '^ali) ben brunftigen ,'öirfdi, unb batte bie 6(cde

krümmen fidi mögen , betannte ber 'Mbnd) , unb iinnben, ba

nun er

%iK-' ber gequälten fid} ri^ aU ein JBinbbrau>j unb in bie öte

£uft mit Seufzen entraicb. Unb alfo arnr e^ gemonneu.
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©Ott taim (obte ber SJJondi unb rief in Q\k ben DJJeifter,

SIefer jiujteid) bie ©efeden, and) Ü(nbere fatiten ücn felber,

33ie(e, 3U fcb'n mie is> marb unb irie er nun weitje bie 6(ccfe,

®ie nod) empört nad)bröf)nte mit toeinenben S^önen ben3lufru[)r.

3)reiina( fprengt' er ba§ SBaffer unb Qab ihr ben 8egen, ber

'^U-iefter.

3(ber ^um 'Bdilu^, nadibem fie geftidt tvav, fpracfi er cjelinbe,

9ui[) bin neigenb jum 9?anbe ben 30hinb, bie bebeutfamen

Worte:

£ieblic^ fei, ttiie bein Juinie, nun and) beine ctimme,

aiJaria! —
2Bie irenn 3ur ^-rüb(ing§3eit im öartlein binter beut .^aufc,

3ln ber rebenumjogenen Sß}anb, ber fonnigen, etlüan

Seine 93ienen ber Sauer beliorAt im i?orbe, 3U rtjiffen,

Cb fid) bereite ber 2d)tt?arm, unb fcbon in ber fummenben

3)knge

.'öeK mit feinem C^etcn ftcfnueife bie Königin butet,

JBerbenb um 3(nl;ang unter bem 5>o(f, unb (auter unb tauter

Unabfäffig fie ruft, fo fang uon felbcr bie GHorfe,

9Som bc(bfe(igen Klange berübrt be^S (iebften ber 9iamen,

*3o auc^ i)ovd)kn bie ü)tänner unb bord^ten mit !?äc^eln bie

grauen.

^}iU am gefel3ten läge fofort allbicr bei bem itird}Iein,

iHuf bem geebneten Jelb unb bort lunn Öeftabe binaufmärt»

:.>(n bem .sSüge(, fd}cn iiie( ?(nbäd)tige ftanben perfammelt.
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Unb, ba-o neue ©ebaiite ui fd^enfen ber betltgen Jungfrau,

25>egen Unna, ber ©vdfin, numuehr im Diatnen bee 2(bte§,

9Son ben 3]ätern umgeben, im fd)önen Ornate ber ^^rior

Selber erfd^ien luib ben diaum einnahm tior ber größeren $.fcrte,

Sab man aii6 fcf-'cn fcn ber anberen Seite ben lanblicben

Slufgug

.Hommen be-j S5>egei- baber r>cm Torf , wo ,^ufer fd^cn bie

Unfern,

2tlt' unb ^unge, ben G)iel5er beiinüfümmt unb bie ©efellen

Sammt bem gefäuberten5i>erf. 3iun bogen fie hinter bemS5?ein =

berg

(fben bemor unb ber Müfter ooran (3u eigenen 3^ienften

2öar er bem .^irdifein befteüt); ihm fofgete billig ber SReifter;

älber mit ftetigem Schritt bann smei 93lau(thiere be§ ÄtfofterS,

2)ic^t aneinanber gefdiirrt unb gefct>müdt mit bängenben

.^rcinjen,

Xrugen ein i^clfter, barüber beguem ba» Sd)arfad»gebedte

93tatt mit ber 3ierlidien 6(ode. Sie ftanb aufredet in ber Wüte,

Sc^ön mit )Ho\tn befräujt, unb 3um Sdniö ihr hüben unb

brühen

Ba\i ein .Hnabe oom Torf unb ein 9}Mbd)en, erlefene Minber,

9}ier3ebnjäl)rig, unb fafjen getebnt an bie glanjenbe ©Icde

2(uf bem Teppidb, ber tief an beiben Seiten berabhing,

^euer auc^ t)atte, ber Mnabe, ben ring^ mit farbigen Räubern

*|?rangenben Mtöppel t»or fidi , ben fditneren , auc^ Gifen ge=

fcbmiebet.
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6te ba^5 geneftette Seif aU ein 33ünblein neben fidi Hegen,

^aar unb ^^aax bann folgten in 3'eieitleibern bie ,3un3ti''-iu'n

Unfere» Sorfeg, 3U Gf)ren ber gotteefürc^tigen ©räfin.

%btx ber Äommenben frenete fid? unb be-c- f)evTnd}en 2tnbnd'j

2(((e ba^ '^oU; ba gingen fogteid} entgegen bev 33riiber

5)rei, burcb bie a'»eid}enbe "lOlenge herein bie @IocEe gefeitenb

33i§ in ben offenen Sivm, wo hau am üorberen Gingang,

Unter baÄ3^bürmd)engefüf)rt,.'pa(tntaditen bie Sbiere. Sieiuaren

$8atb enttebigt ber Saft, ate bod) auci bem oberften ^yenfter

9iieberge(affen ba§ boppette Seit mit bem <c>aUn ben .'penfel

e)-af;te, ben ftavfen, nnb frei bie gtdnjenbe ©lode nun fdimebte,

i^ebem, bie rofenbefränjte, 3ur Bäjau. Unb ey mad^te ber 91leifter

%t'\t ininenbig ben Scbincingel mit Diiemmert ; bann ju bem $rior

6pradi er ben Sprud), \v\t ber iBranc^ ift, laut, baf? ibn Stile

vernabmen

:

S)iefe, beo @ief?er§ S^odbter, bie ©tode, begehret unb münfdbet

S)ienft am gefegneten .»oauÄ ; Gudb übergeb' id} fie febHo^.

— ,V)ierauf nahm er bie.Hrän3e berab unb gabfiebemlDiäbcben

9]äd}ft 3ur >ianb, axiäi bie flatternben ^änber, unb ftie^ er

bie (3lodt

3(n mit bem (5ifen von innen, ^ur ^robe ; ba fdinmng fid) ein

beüer

S'on aui-' ihr, meitfreifenb umber, infräftig unb lauter,

Saf^ unt»enininbert ibn ."ikiner i>ernabm, laut priefen ibn SUIe.

2)od} jcot nnnften bie iuäter unb alvbatb marb fie fon oben
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3(uf am Seile geivunteu unb it)äf)i-t' e* nid}t lauge, fo hing )ie

i^ciutenb mit 3)tad}t im £tuli( ; e? ergölUe fid) felber bev mcite

©ee, fo »ie( er anii anb're geipobnt mar tcigltd) ^u (;ören,

Sd)öne, bae Ufer f^inauf unb l)mai\ fo grofie luie {(eine.

9iad} bem iierrid}tet' ber ^^rior fein l'(mt unb meibte bie SdMüeÜe,

SBdube, ben tteinen 3((tar unb lae er bie DJieffe ber lobten.

3{(fo föar e-j beiüanbt mit bem Urfprung biefer Gapelle

9iad) Söabrbeit. 9iun mel^rete fid} ber ©laubigen 3ut*J»f

^ä^rlid^, ber g-rauen jumaf, bie jüngft in bie ß1}e getreten.

S)enn bie 3?erl;eif5ung beftanb, baf5 bie Ijier fnieten unb hörten

Singen bie GKode bay £ob ber bcd)gepriefenen 3»"3fi'«-iit,

!i^enen lüürbe gefdientt, bafj fie fein Stumme^ nod} S^aube^o

Sollten gebären bem iölann. S)a tarnen fie b^ufig mit 6aben

SBeitber. 2ü-»er bie Reiten finb anberc' geinorben bernadimal-ö.

Sebtuurring-Mim ben See bie feröbeten Stifter! SBa-ö eb'bem

.s^eilig erfd)ien unb für feiig erfanut luar unter ben 9}ienfd}en

l'dlen, ev galt faum nod) ; unb ben 53etgang tbaten bie Unfern

Selbft auf bie £clUe mit DIotb unb Sd)am, tpeil bie (ebigen

33urfd)e

3bnen amSBeg aufpaf5teu t>or3;ag unonedten bie®eibleiu —
S)iefer Sitube, fo üiet it»ir aud) fonft Un^ieinlidiev' übten,

3eibe micb Meiner ! — 5(ucb \vav t>a-> allein nid}t Urfadi

;

bie fölode,

,f)ief5 C'ö, tt>äre geftoblen unb eine anbere binge

Streben im Stubl, i^on {einerlei ,Uraft unb nüd}ternenMlange!?.

Gb'bem borten fie brüben in Dlbeinegg läuten unb l'trbon
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dt, »renn l>€l(e ba» SBetter unb nidn entgegen bei SBinb toat^

älber t)ei-nacti ni(^t ntet)r. So üerfam bev ©ebvauc^, bem ber

.^anm nacbfrug, bcd) inünfcbten Km^Biele jurüc! fcn ben9((ten.

3(bev baÄ ^ivcbtein 3erfiel t>cn ^abr ju^abv; »im^' bie3eitnid)t

Ibat mit Siegen unb 2Bmb, jerftört' nnb raubte ber SOiutbmid.

Bmetter ©efang.

3((fo erjäbfte ber 5if*ei" unb enbigte feine Öefcbidne.

SHubic3 am "^cben bie '^>feif' auÄflcpfenb, empfing er be»

ccbncibere

Tanf, ber bödilicb ibn priee, rcrab fein gute"? 6ebdd}tm^.

Slber, fo fuhr ber 35>enbe( nun fort, inc tam benn bie ©(odfe

Selber am (5'nbe nccb i)\n, bie ,uttetit für bie redete gebient bat?

SBurbe fie etma üerfauft im 2(ufftreid), ober, idi iviü nidit

.»ooffen, geraubt, ujie bie erfte, non gottßergeffenen öänben?

(?rnftlid}er lUliene oerfe^te barauf ber ^Befragte mit Sdialfbeit:

"i^effer verbergen ift 9)tancbee bem :?.)(enfdien, benn baf, er e§

miffe,

— Sagt ein oortreffüd^er i'cbrcr, Sfmbrofiuc-, menn ec- mir

redit ift.

2:enn mooon Ü'iner nicbt trcifi, unb lag' e-j ibm and) oor ber 9iafe,

5)effen begehret er fdbon felbft nid}t, baJ3 er fold^ee entirenbenb
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Sein @eit»ifi'eu befcf)lrere, mit ©oti fo üevmieb er beii ^anftvicf,

3^ocfi (iiid) baif id) oertrau'n tra^ ic^i nur in voriger SBcc^e

ßrft aufädig entbedt ; and) fatjt ^(jr e§ 33eibe nidit weiter,

.•öört benn: it>eber üerfauft im 3(ufl'treid} mürbe bie ©fode,

3ioc^ fam fonft [ie abbanben, burc^ ©aubieb', ober jur i{riegS3eit,

3Bo ja, jerftüdt unb 3ura groben @eid}ü^e gegoffen, fd}on mand}e

Sernte ben fc^redüdjen Sienft : üielnief)r 3ur Stunbe nod) f)ängt fie

^'roben in ibrem ©ebdlf. Äein 2)ienfd) benft bran unb id) fe(ber

SBunberte mid); boc^ 3>t)eiteft ^b\: etwa, fo gel)t nur ein brei)5ig

<Sd)rttte 3unäd)[t ba binauf im Sieubruc^, neben be§ Si^uftery

2Beinberg, bi'3 3U bem 9hi[;baum Iinf'-5, ba fönnt 3')i^)iß Kben,

Tnrd) ben 3errifi'enen £aben ! Sie tritt mit ber unteren

Sctureifung

iöalb in'» Sic^t ; bem fc^ärferen 2lug' entgel^t [ie nic^t (eid}tnd).

)iiemanb itteifj Cv bi§ jel3t, burd) mid} 3um inenigften Sciemanb,

:Hu^er bem Sd)u(tbeif5, bem ic^ fog(eid) pfliditfc^ulbige -Dlelbung

Ibat. (5"r faloire fie nur, el/ e'o ruchbar lüirb in ber ©egenb !

3Bob( hal'o fänben fid) ba £ieb(}aber; idi ftünbe nid}t gut für.

3^enn an Gelric^t brei (Zentner, id} fe^e ba» ÜDtinbefte, ^at fie:

itcmmt auf i)a^ ^$funb ein ©ulben, fo mad}t ficf) bie 9ie(^nung

üon fe(ber.

DJein! rief 3i>enbet erftaunt: ma-3 fagt^I}r ! lüdre bie@(ode

9iod} im Stut)(? Sanct $>elten unb alle .'öeiügen! (}ätte

2;a» auä) Ginem geträumt? ^a, 5-ifd}er klärte, ba babt '^Ijt

SfPei'iüd} gebanbelt unb fd}ön, baf? 3^)^'» gfeid} an3eigtet

bem Sc^u(3en!
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So wai- nur gleid} for''> 2(int imb vox fcie 53el;örbe, fo i[t man

Cuitt unb aui5er 5>erantit>ortung, e^ falle »üa-> mill vor.

Qi fo fag' bcd} ein 9)Ienf(^ ben ©tretd}! Sie ©lode feit fünfjig

:3al?i'en üergeffeu im 3;i}urm ! Diatürlidierioeife, bie Stiegen

3ef)len fo lang ee mir benft, »er füllte fiit bal;in t»erfteigen!

Sllfo ereiferte fid) mit fliegenben Sßorten ber ©djneiber.

Stber ber ^tlte erbub fid} gelaffen unb fagte : ®ie Sonne

3Jiad}t ficb binunter, unbicb »uill i)dm, fonft bab' idb üomSöeibe

3anl in'e offen. 3bi" mäb't iroljl nod) Gner ^eftd}en? S)er 3(benb

3ft fd}on fübl unb morgen am Sonntag rubel bie Senfe.

©rüfjenb iierlief} er bie ol^ei, bie nimmer gebacbten ber 3(rbeit.

2)od) nur etlidie Sdiritte 3um Sd^ein fort lief er unb fd}licb bann

Sad}t' an bie iDtauer uirüd unb bordit', ob elina nidit SBenbel

^rgenb fid^ liefje »erlauten mit böfem ©elüften, nacbbem er

3bn burd) betbörenbe JHeben r>erfud}t non megen ber ÖJlod'e.

S)enn fie mar nimmer t>ort)anben in 2öabrbeit. 3lber bem

Sc^neiber

.keimte gefdiininb im ^ufen ber fünbige Samen unb fprofUe

Strad^o audi bie ^lume, bie gldn.^nbe, fcbon bee befdilcffenen

5-re»eI»

;

3a fdion maren ibm meit bieöebanfen entfübrt, nad) bem3iele

Sd}>v)ärmenb bie .Üreu3 unb Ouer, unfd}lüffig nur mie er e-o

angriff.

AUir3 nodi fdimieg er unb fpradi lum "isetter bie priifenben

Söorte

:

Sßill man märten, biv unfere .V)crrn iiom ^atbe bie ©locfe
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"öofen — ja, tielf i^r@ott! irasgtlt'ö, fie^^atjü^ebefcmmen?

2al3 and} fein klaget ücn if)r im .s^'ofs bleibt, ba-J irid id"» fd}tüöveu!

Wix ein titadever ?1!ann i[t bev Sd}u(tlieif5, aber preffiren

STf^ut ii)m 3cicbtÄ unb irenn ihm ba§ ©trof? im eigenen 93ett brennt.

So ber .'neifigenpfleger, ber iBürgermeifter, [ie faffen

5"ünfe nur aud} grab' fein: idi tonnte Öefdiiditen erjäl^ten.

3id)erlid} ift bie ^adji bereite^ nertrdtfdit unb im halben

J-teden bei'um, nun friege nur morgenben ^agy fo ein ^ube

2Binb, [o ein Äeffelflider üom 2((gäu ober 3'geuner —
SButf^l t)at ber •öenfer fie fort, ^ann luerben fie fommen

bie öerren,

2Berben beaugenfdieinigen 2a\uy> unb Sreit'-S, unb mein

Sdndtbeif?

.s^ätt bie Tofe fid) über bem 'i^audi unb [treic^et ben ^^edef:

^ier ift, fagt er, ba§ 2i:)d}, ba fam er (verein ber .<nahinfe!

So unb fo. ^a^^ nennt man ben 3:batbeftanb , mufjt bu

üerfteben,

@ar eine fc^öne Bad}^: ba-s (5"i 3ltiar (;oIte ber iOlarber,

3rber man Jt?eif; bod} ebenber inie man'o ohne geiiicrben.

iücorb! ba'3 foll nun ein ^Bürger, ein benfenbcr, iHlIe^ t>orauio=

fel/n,

Unb i()m foKt' e-? nidit nnumcn in'-5 A^erj, menn ber i?ir(^c

53efilU[}um

Unb ber C^Jemeinbe uerliebcrlidit mirb, von Äel^ergefinbel

.'öeimticb »erfdiad^ert in^'il', rootjt unter ber ödlfte be§ SBertl^eS,

3(ber ba-5 Weib in ber S^dic üertl^an, in Sl^ürfet unb .Harten,
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9BeId}e5 mit ringerer Sünbe baheim ben bungernben Minbtein

Jtäme 311 gut, ba ein Segen bie Untbat loürbe iiergüten?

5Rein! m\d) fränft e^>, niid) fidt'-j unb — 33urfc^, ba§ muffen

irir (linbern!

<Sin 2Beg leuditet mir ein. (sv ift nidit gan3 in ber Orbnung,

6ag' 11^ frei, bod} ift ee einmal ein leibiger 9iot(}fal(.

D^efjm' ic^ bee 2öefen§ mxöj an, id) tl^u' e» mit gittern unb 3>-"ige» •'

'^oi) fein ^Jienfdj erfat^re bat>on. 3Bir bringen felbanber

äUorgen ben cdiat^ bei Seit', 'ceräufsern ibn \vk er ben^Söertb bat,

.deinen Aieller 3U r>ie( unb feinen .sSeüer 3U menig.

3(ber ber .Viirdie t»erb(eibt ber ßeminnft. Man amrtet ein

2öei(d)en,

3eit unböetegenbeit fommt, niirftiften ein fd}önev ©elüanbftüd

Ober ©erätb — id; i)ahi ba^ nod) fo genau nic^t erinogen,

SBie ober 9Bae — nur tia\i mir bie .ftirc^e bebenfen r»ür 3(llem

!

gäKt bann für un^ rvai ab, mirnebmen'c^ mit gutem 6eniiffen.

Gine ^appe mit ißräm unb gülbener ^'-''ttef, bu batt'ft fie

Sang für ben 95>intcr am Sonntag gern; eine maferne '4>feife,

Si(berbcfd}(agen, ein lUmer Mcpf andj ftünbe bir gut an.

S)a§ finb meine ©ebanfen, idi l}anb(e mit bir loie ein ^Bater.

So meit lief; fid) ber (Sdincibcr beraue unb ftedte ben

^urfd}en

3{n, ber vor Sdnuuniclu bae lWau( fdion nidit mel}r braditc

3ufammen,

SBegen ber .^appc mit '^vim unb locgeu ber ftatt(idien ^^>feifc.

.DJJinber nidit freute fid} ^encx gebeim be^ maderen .vielfer-S
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^^et bem bebenfniten J-all ; benn ftarf r>ou ©Hebern unb banbfejt

^Ji>ai- ber ©efcll, er felber jebod) luar fd)roäd}er am £eibe.

^a, fo fuhr er nun fort, mir fönnte gelegener felbft nxdjt

kommen ein fleiner ^^srofit, eö ift ein gnabige^:^ 2i>unber.

Stuf i^ifiani bab' icb 'i^tn ^eft 3n be3a()[en bem iDJaurer,

2;er mir bac- .'ociu-Jc^en gefücft au-o bem ©runb, befor ee 5U=

fammen

lieber bem ^oip] mir bradi ; bann märe bem iliicbel ba-o glecfdien

^-IBiefe ncd) feit bei ber meinen, — roenn'c' luc^ lüär', nid}t

mit ber Sdjeere

Sdniitt' man'-!, gdtfidjer ju
; fei'c^ um jebn Jfjafer, fo Ijah' idV'o

!

,sSinten, ber i^ange nad}, fliejset ber !öatt) : ba mirb mir bav

.Hreb-öred}t

Obenbarein : nic^tio (ieber von Äinbauf tbu' id) !i>ie frebfen

!

2^ann fd)»al3t tägiidi mein Sr^eib mir uor um ein faubere^^

.v>a(ötud},

^hir [eid)t feiben, geflammt; i>i\ir auf fo ein 3^tng ivic ein

.Hunftberb

JHeb'te fie aud? fd)on bin ; ba-ö wiu ibr eiujigec- Seben.

.Hunfl^erb !
— ei ja frei(id) ! loarum nid)t gar eine ^öafegeig'

!

Steffen, wir fagen ibr nidite. Sie()ft bu, g(ei(^ falten bieSBeiber

^n'c- iPkrftfieber, »nenn unücrbofft fo ein Oklbdjen in'ö .sSauö

fdutut.

2Berb' ic^ jafelbft fd}on forgeu unb tbun loae billig unb redit beifjt.

3ft für bie .Hird)' luae übrig, inalliüeg' foll'^s ibr gegönnt fein.

Ob fie eci fd?on nidit braucbt ; idi vebc mein 2öort nid)t3urüde.
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5c(cf}ergeftalt öerbrebte ter (iftige 'Mann ixd) bie 9let>e

^vei im eicjenen 3Runb, ihn fümmerte ivenig bie Stiftung;

Beibit bem 6efel(en iu fcfjmätern ben 3(ntlieil t)offt' er im

Stiüen.

%be\: bei %\i<i!i^ von auf5en »ernatim mit innigem Radien

3eg(icf)e» SBort. Gv »rar auf ben 0)urt an bei-.lDJauer gefttegen,

Sid^t am genfter tia^i Cbr, unb bifj ficb bie Sippen, bei" Sllte.

Hub fie befpradien fofort, mie fte ttJcUten bie anbere 9?adit fd'cn

2:ie auf ben Sonntag fäme, fierauv mit Seitern unb Stritten,

'Und) mit feilen unb 3<Jii3«" u"^ ^i'-i'S fonft »rare nonnötljen,

Statt bei- Saterne ba3 ^lenbliAt fü()renb, 3u mef)verer ^Borfic^t.

$aben bie Wtocfe mir (c-?, fpracb ST^enbef, au§ Äfammer unb

33anben,

5Bd(3en mir le'iäit auf ^öfiern [ie i>or bi§ jum größeren Scfeaütoc^,

i^orn nadi bem ,5e(b, reo hcd) mir ba-o .^Ifeefjeu fc^odjen 3u

,'oaufen,

Taf3 fie geünb auffalle. Tenn cb man am Seil fie hinunter

53ringe, be3meifl' id) bir ftarf : t)ie3u fcbon braud)t e» ber 2Binbe.

2(ber oor Jag nod) führen mir fie, i?erborgen im Äfeebeu,

3(uf bem 3ßäge[dien beim unb bergen fie wohl in bcr Sd}euer.

Grüben am See ba ipcbnt mir ein guter 'i^efannter, inSteinac^,

(fin ^othgief^er uon '|>rofeffion ; er banbett mit lUlIem

5!?a-5 nur ftingt, e^ fei alt ober neu ; ber mag fie üerfaufen

Unter ber ,'oanb für mid\ fo bab' id) ben minbefteft ©djaben.

— .üomm, mir fteigcn einmal auf bie .V)öb', ob man f)cutc

nod) etma^o
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Stel}t
;

,itt>ar glaub' \d] ee nicdt, 311 tunfel fd}on föill e-? midi

bünfen.

2)Zorgen fpa3leren ittir trieber beraue, wenn bte ßircbe fovüber,

3^ormittag§, unb tiifiren ücm 2i>einberg, lüie e§ be[te((t ift.

— $citt' icb ben DJMvte nid}t feiber gefrört, bei'm S^^etter,

icb glaubte

;3eben 3uin 93eflen gebalten t»cn tbtn ! bod} fpra(i) ev'e im Grnfte,

8ab man lüobl, unb bei- Sd^affönarr ift ibm enblid} tiergangen,

5)en er mobl e|)e gef).Mett, ba er jung föar, h)ie fie er3äblen.

;5e§unb bred}en irir auf, unb ba§ @ra§ mag iracbfen bertr>ei(e.

Söil 9)tDntag, id) fage bir, it>ir[t bu 33iele§ erleben ! *

6pracfe'^, meiffagenb, ber £d}neiber, unb fcbleunig erbeben

fic^ Selbe.

2(ber bintüeg fdion batte [id) (eife ber .<ODrd)er mit langen,

Söeit auegreifenben 23einen gemacbt, bi'S too bai§ ©ebüfd) ibn

S)edte. @emcid}lid} fofort nun fcbtenbert' er neben ben Grien

,<oin, auf bem ?^u^^fab läng« bem 93erg, unb e§ blübten bem

ßireife

S3on fdjerjliebenber ^ugenb bie rötljetnben SBangen nocb einmal.

iiänblicbe il'htfe ! nun bemme ben Sdjritt unb eile fo

xaid) nid}t

'^•ortan )>a^ 3iet ! ®u liebeft ja [tetv nad} ber Seite 3U fdjireifen,

Unb rubl't wo 'oh'i- gefällt. So menbe bein offene^J Slntlib

hinter bid), fern in bie ^t'ü, wo bein Liebling, jung nodi

mit 2inbern,

iUrorifc, «ebicbt«. 23
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Älütinerei' Xl^aten ixdi freute. SSergönii' uns einen bev £ct)tücinfe,

5}eten er je^o geben!! auf bew «pemiireg bort nacf) bem S)orfe.

9fJiema(Ä-3llterube, bu Ijaft aide» gefetien mit 2(ugen!

Selbft aucf) baft bu idn 9Jlancbe§ geteert, mitbelfenb amSBeite,

Unb bie roheren .«räfte mit beinem ©eifte gemilbert.

Sing'! unb reicf)', bie loirtang nicht übten, bie J^öte bem S^ic^ter!

JDrttter ©efang,

Jone, bec-' Scbiffmann» Sobn, ba erbienete noc^ bei bem 3^ater,

.statte bie ©ertrnb lieb, einer 51>ittfrau einzige 2;o(i)ter.

2i>ar fie fo fromm unb fo brau, tine fie tüditig unb fcbön üon

©eftalt mar,

Turften bie i^urfdie üom S^orf ihm alle bas' SRäbdjen beneiben

:

'^od) bart it>ar ibr ©emütb, nid}t offen ben ^"reuben ber 3»genb ;

3a t»om 3>ater — er ftarb auf ber SBirtbfc^aft in Sorgen,

ein rechter

iiü^=ben=^fennig, — uererbt' ibr ein 2(eberc^en. 9iocf} in

ber ©d}ul3eit

Sdjiüi^te ber ^reu3er it^r naf5 im ^äuftlein, et)' fie i^n t)ingab

Aür bie 33ret^e( an Oftern ; fo rühmte bie 3)iutter il}r öftere

dlad) üor ben Areiern. 2^od} mufjte fie fein fid) (nitten in i^teibern,

Stäbtifd} beinah, bie iDiutter i^erlangt'y, unb bie ©einige fetber

SGBar bem eigenen £eib ni(^t feinb, fie \ai), bafs er fd)ön fei.
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^eöo tvax ee ein '{^abv, feitbem ber ©efell fie befucbte,

llnb fcfion hatten fte mancben i^ert'ruf5 unb manche 3>erföhnung.

3lber nun fuhren fie frc^üd) einmal mit '^(nbern 3U .Dlartte

'ilad) !2tnbau, ber iiergniujlicten 3tabt, bie fd^cn auf ber ^ni'el

Siegt im See, burcb bie ^riicfe nur breit mit bem !^anbe

oerbunben.

To(^ fie tamen 3u Scbiff: mit bret iiameraben ber Xom

Unb fünf iDiäbcbeu, im @an3en 5U 9leunt' ; barunter ber junge

Ü)Mrte, jU tt)e(cbem ber ^(^iffer ixä) i)idt mie ein jüngerer

93rüber

cicb 3U bem öfteren bä(t. Unb bie ftattticben 93urfcbe tractirten

Grüben im 3Dirtbel>iue über iDlittag ein ^eber fein 3d)äecben,

kauften @efcf)enfe für fie, nicbt fc^teAte: ber Ginen jum rotfjen

SJlieber ben Seng/ '•"'U'-^^ ei« 'i^anb ; ber 5(nbern bie ftarrenbe

i^aube,

€cf)tt?ar5, mit J^ttttern geftidt, ein 5piege((^en ober ein ^^ater=

•Ifiofter Den bunfelfarbigera 6(a-5, mit 3innerner Raffung.

Sang nor ben ^öuben uerireileten fie, nad) Iänb(ic^em Sraud)

erft

.\>art um i^en duf^erften "^^rei-j ben gebu(btgen .Hrämer be=

brängenb,

5^i'5 er bie 2i}aare 3ulel3t nac^ S^unfd) abliejs, — »nie er fagte,

(rindig ber fc^önen ^""äfe'-' i^ lie^/ ^ie ben <öanbel mit anfaf?.

Unb fo taufdjten bie 33uben aui^ fe(bft lüobl fc^mude ©efdienfe.

Xann 3ur fröb(id)en Meimfabrt manbten fidi 3(lle befriebigt.

Slnbere nocb, bie 3U Ju^ am 0}Jorgen herüber gefommen,
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Üiabmen i'ie auf in ba-j 2d)iü, bunt fi^cnb umher auf beu

93änfen

Ober getelint am ^Borb, 5c plauberte ^e'i^ei- unb f(^er3te,

SiLHibrenb ber 2£>inb iion 33rei3en3 ber, in [tetitjem 3u9e

Sanft anbringenb, mit Mai^t auftrieb t>a^j gewaltige Segel.

SRartin, ber Glartnet mie ein 2)ieifter 3u fpielen gelernt ttjar,

a)lacbte 33hifif, frifc^auf, baf5 ,iur i)ied}ten bie blüt)enben

Ufer

2^rüben, im (eljiten ©efuntel bee ^^ag^, bie üerfd}Dbenen $ßud^ten,

Dieben: unb Cbftbaum^.'pügel, bie Scbicffer, bie $öfe, bie

^(edfen,

Schneller fic^ brängten f;erbei, entgegen bem Iieblid}en Schatte.

e^cB unb 5tf)urm, gleid}mie fie mit Suft ibr eigene^ Slbbttb

Saf^'n in flüffigen "J-arben gemalt auf ber glcinsenben g-Iädie,

So nun üergnügt' e^o fie jetit, bie begierig empfangenen Slöne

Söieberjugeben afgbatb in metobifc^er %D\Qt mit dhdtn.

S)a marb 33ielee gelacht unb gefof't, ixx fd^Iang fid) ein mand^er

2lrm um einen gefdimeibigen 2t\h unb raufd)t' eio von Püffen.

Slber bie ©ertrub fa); am i^crberen C'nbe be^ Sc^iffee

2luf Sc^ilfbtättern am 33oben, mo biefer gelinb fic^ emporf)ob,

@egen bie Sonne ben Druden gefef)rt, bamit fie nic^t btenbe.

Unb für bie ilur3>üei( nabm fie ber fangen grünenben SÖIätter

Ginige, f(i)ön 3ur Sd)Ieife fic^ biegenb, unb fc^müdte bas neue

9iuber, ba-J fünftlic^ gefc^nil^te , baf- smifdben ben ,^nieen fie

feftbielt:

$eut erft toax e? bem Xone gefd^enft üom Jift^er, ein äRarftftüd,
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SRidjt 3U gemeinem ©ebraucfi, nur am gefttag ivcüt' er ee führen.

Cben am »nanbgriff »ar ein -llceerfräulein, bae bie 2(rme

Stemmt' in bie fc^uppigen .^üften ; e^S floffen bie .»paare natürtid},

3f)r, >t)ie na^, anf bie Sruft, bie fic^ t>orftrecft' , unb auf bie

Schultern

;

C^e(bli*er 2It)orn tt»ar'ö, auf ei($ener Stange befeftigt.

2^effen erfreuete iefeo ba§ "^aar ficb. 2lber am meiften

greut' er be» ÜJläbd^enS ftc^ felbft, ba§ ihm bciber aUi je fu^

erjeigte.

^nnig t^at i^m ibr Stnblid ircb(, n.iie fie fa|3 unb bie Senne,

Scbon 3ur £>älfte oerfenft bort bi"ter bie 3;(Hirme uon

Gcnftanj,

3l}r ben 3laden ertieüt' unb bie rofige 3[i^ange noi^ ftreifte.

Unb fd)on irallt', ein lebenbigeä DJIeer, rotbgütbenb in ganjer

£änge, bimmter ber See, mit unenbüdben Söeden erjitternb,

33i» tt)o bie feurige 3-(utb er geftabloS breit au-Sgief^et

3n ba^ ©emoge be§ tief ent^ünbeten 3(benbbimme(o.

2eiber üerbarb e» ber 3^one mit feinem ''^'art auf bie Segte.

Tenn im Jrobfinn ermuntert' er nod} bie ©efeüfdiaft, 3U fingen,

C5tlicbe 2)irnen sumal, bie aucb g(ei(^ mit getdufigen Meilen

.«Öersbaft begannen ein Sieb, 3u meld)em er fefber ben i?e^rreim

Sang mit be» Scbdfer» ZodiUx, ber Iiebnd}en 2Rargarete,

2)a benn ,iiüif($enbinein Glarinetfpiet immer ben neuen

S3er'3 einleitete, fd}id(icb unb fein, nad} aJJärte'ö Grfinbung.

2:rubc jcbod^ fang nicbt
; fie ermangelte üöllig ber ©abe,

^a menn fie aud) nur fprad), anmutbete Jieinen bie Stimme.
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SHfo groKte [ie il;m, ineil 3uei-ft er ba^ 3ei<^en gegeben

Unb im ©efange fic^ gar bem befd}eibenen 3JIäbd)en gefeilte,

S)a-j für bie fd)üneve galt bei ber iDiebr3al}( (rcal^rlid) mit

Diec^t aucb)

Unb, »on Sielen geitiünfd)t, ber5eit nod^ deinem geborte.

SHc- man ba* ^^orf nun enblid) erreid)t unb ^ur Stunbe

ber Sämm'rung

6tie|5 an bao Sanb vov bem offenen ^^Ual5, wo umber au§

ben Käufern

53Iin!teu fd}on einjelne 2td}ter, ba fprang ©ertrub aVj bie erfte

3?orn, üon einer ©efpielin empfangen, binau« auf ben Äie§;

grunb

;

9iid}t erivartete fie ben ©efeit^Smann, tueldjer nod} binten

6tanb , wo bem ©cbiffe bie SBenbung er gab , red}tsbei" , mit

bem Steuer:

6onbern fie lief, bie ^Begleiterin beimlicb nur jupfenb am

IHermet,

Söeg, inbem fie ihm tur3 @ut 9iad}t jurief i»on bem Ufer,

©etber ibr 9Jiarftftüd liefi fie .nirüd; bei ben übrigen ®aben

.^ing e§ im bunten öemifi^e 3ur ©d}au am iDtaft auf ber

>3erfabrt;

^dtbi^en nabm ee inbef?, bie 5BerIobte be^. M'^e'-'^/ 3" Öanben-

<£o ftanb Jone bcfdiamt, obgleidi mit er^nntngenem Jadben,

Unter ben '!}>aaren. (5v fübrte nadi .^^au-ö ein ^eber bie 6eine,

Uebrig allein blieb er, ber iUllen am fröb(id}en Üage

$atte 3um Rubrer gcbient. 3b» bebauerte ocbe'o im ©tillen.

J
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211^ er 3um 6d)eine nod) bort [id) am %an\vtxt ntad}te ;,u

fdyaffen.

S^ann fa^ (ang er aUein auf ber 33anf im »erlaffenen Sc^iffC/

|»eftig entrüftet im Innern unb \vk er [ic^ räd)e bebenfenb,

Söeif fie bie Sc^mac^ ibm tbat um fo ffeinee 3?erge{^'n (er er-

rietb ee).

Still raar 2UIe§ umber, uub, im Sternenfd^eine »erbreitet,

^Kitt)rte bev See fic^ faum; nur baf; am 53auc{}e be§ Sd^iffeg

Qn üielfättigen 3;önen bie gtudfenbe 35>eüe ficf} übte.

3enfeit-5. aber bie Serge, bie emig fd}immern im SdjneelidH,

Sd}on empfingen fie böseren @Ian3 unb leife be§ 3)ionbe^o

Stufgang leigten fie an, eb' bie Iieb(id}en Ufer ibn fdiauten

;

<r)odi uor anbern im Üiaditbfau glän3te bie Stirne be^j 9(tpfteinc-',

©ner bimmlifd)en SBolfe üergteic^bar. Stber ber Jüngling

Sab unb borete niditc-, in traurigem 93rüten uerfunfen.

Grft aU oben am i)immel ber dJlont) in üölügem Scbeine

Stanb, aufrafft' er fid) aud), unb beim buri^ bie fcbtDeigenben

©äffen

£ief er, entfd}(offen, ben ^rotj mit boppeUem ^Trot'e 3u ftrafen,

Söie er fid) oft üornabm, bodb nie eö 3U bauten r>ermod)te :
'

SSenn fie guälerifcb toax, ftet;? tam er am erften yon fetber.

Sief^mal feöt' er ee burcb- G'r fud}te bie ScbweKe be-ö

aiidbdienv

3;n fünf Jagen nid}t beim. So fubr er am fedic^ten aufSregen^

Obnc Stbieu, mit ben .Hned^teit, — ibm fonnte fein 58ater

bac- Steuer
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6i(f)cr üertrau'n mit ter i^xad)t
;

[ie Ratten ©etreibe getaben

^nba» 3;t)ro( ;
— unt» fo fatit ev 5urüd and) ct)ne SBiüfotnmen.

Stber bie bittere 3^eu' unb bie nagenben cdimerjen »evbebfenb

©ing er ©efeüfc^aft fuc^en benfetbigen 2(benb im 3^ie^i<^t

Tiod) auf bie Strafen ; er bad)te : iMelIei(^t baf, id) finbe ba^

iDidbc^en

Unter ber $au§tt)ürfte^'n unb fie gibt mir t)uftenb ein 3e'<^cn,

3^a^ id) fcmme
; fo bofft' er ; ba ftie^ an bem offenen ^^(a^e

öegen ben See, ino bie Scbiff ' anlanben, unferne bem i^ornbau'c,

Mäxtt ju if)m; ber 3Dg ibn f)inein in bie fteinerne ^aik,

Sie, auf Sogen erbaut, non Dorn ba» alte ©ebda' fc^miidt.

soait bu gebort, mit ber öertrub — ? it»a» fte für Sprünge

gemad)t bat?

Oiebete ^tmv ibn an mit büöenben ä(ugen, t>tn 3;one,

2i>e(d)er DerblaBt' ; ibm abnete g(eid>mobt nimmer bas 3(ergftc.

ätber bebutfamer fpracb nacb fur5em JBebenfen ber SInb're:

2:one ! wenn icb nun fprä(^e : bu ^aft einem Dkrren Don 2Beibe

2:rauben gefdjenft, ba läuft fie birbin, ftd) Scbtebenjupflüden:

3ögft bu bir ta^ ju ©emütti mie ein Ungtüd über bie 2)ia^en?

SBabrIid) aucb mir ßorbin, ba bie i^ätbe mir 3üleö berid)tet,

.'öat fidi tav Slut empört um ber gatfcbbeit lüillen ber 2)irne,

Sie bicb Derfauft unb Derratb bem leibigen 2)^ammon 3U Siebe

;

2{bcr um bicb unb rcae bu üertorft, ba fang' icb ein -Hfagüeb

C^ne Sachen bir fcijmerltdb 3U @nb' ; mein'§ gef)t nad) ber

2Beife:

^jallelujab ! ober: .verein ibr Sdinurranteu, ibr Pfeifer!
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— 25?iiT : fie bat fuvjiveg fi^ an bert 93^ül(er, ben jungen,

oon 33ärnau

Saffen üerfuppefn, ben 6r3biimmling mit flädifenen .paaren,

Sem ja Don je, bu ffagteft e§ immer, bie Sllte flattirt Ijcit.

^i)x tarn, euer 3]erbru^ irie befteüt unb fie f(^ürte bag }^tutv

2Beib(ii:^. 9]un mürbe bem ''^tttx bie Sun^^ gelöf't unb

er [teUte

^ed am »ergangenen Sonntag fc^on burc^ bie 53afe ben 2(ntrag.

9timm il)n ! jagte bie lüJutter, unb : jrifj il}n ! jagte bie 33aie

:

33ei bem fäfseft bu niarm, ber ma(^te bid) it»al)rlic^ jur $errnfrau

!

£te[)t ihm bie lO^ü^Ie nicbt brüben im Zi)al irie ein (2(^(o^,

mit bem neuen

iDiülIerbfauen 2lltan? ring^^ eigene ©arten unb ©üter?

Unb an] ben i5änben, er jd)Jüur'» ja, lüoüt' er bid) tragen

au-3 -Siebe,

Unb äum Srautgrufe benft er bir fd^on auf ein foftbare^J 2;afftf(eib,

ßocCicorotf;, beine Seibfarb', Jirube, \va$ fagft bu nur ba3u?

2er gutt^er^ige iTRenjd}! bem'to aud} gar nid)i an 3>erjtanb febtt

:

8till nur tft er, ju blöb', unb fäl^rt nic^t it)ol}( mit ber£prad}e,

Soc^ fc^ön get)t ba§ ©ejc^äft unb ber a}iüt)lftein bre^t fic^

t>on fetber.

£af; mir ben 5ij(^erfittet, ben truljigen ! 9}lad)t fid} nod) rar ber

!

.•Öat nodi fein eigen ©einerb unb frol^net bem 3((ten im .V)anbiuerf

!

33(eib' üon bem öungerleiber ! ^a^i bijt bu i(}m fd)ulbig?

^ein Sreupfanb

öabt xijv einanber. cd ging ja it>ol}( el)' ein.sSanbe[3urüdld}on.
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Sprudjlreif fagtc mein iWann: t>o(( Diöfelein banget ber

Mirf(^baum

;

9^cune gefrören bem 2öinb, ba§ seljente glücfet 3ui: %xndit nur. —
SIber bie2:rube bavauf? 5-ür»t)a()r, ba braucbt' e^ ivobl großer

2(rbeit, bic^ fie fid^ gab ! DKit ber 3(rt ja fpatt't man bie 33utter

!

^ur5, fcbon l;aben fie richtig gemai^t inegebeim unb ben

$anbfd)tag

.^otte ber ^>eter fidb beut mit 3iüei ©otbfucbfen am SBäglein.

Jone, nun bangi't bu ben ^op]l nn'ü je^t mit langfamen

©dbritten

2öir[t bu t>on bannen unb beim auf beine Kammer bid} fteblen.

2(ber — bort nimm bie .treibe fom SimÄ unb, börft bu,

3U i^äupten

Ueber bem ^-Bett, wo tai- 9iuber bir bangt, noc^ im grünenben

Sdiilffrauj,

Hn ber getäfelten 2öanb, ba jeid^ne bir püntttid) ben 2ag auf,

S)iefen l^eutigen ! Münftig mit 2)an! noc^ gebenfft bu ber Stunbe,

Sa ber 9)iärte gcfagt: bir ift er ein ^»üeiter @eburtc-tag !

Senn, bei ©Ott, bu bift mie ber lütann, ber brinnen gemalt ift

3n ber iilrc^e, ber .'itansel junäc^ft, ben ber fcbeuf5(id}e iWeerfifd}

3itiifdien ben 3'-if)"e" hiVüov am triefenbem ;i{ad}en an'e

£anb fpie.

3el3o liegt er für tobt, bO(^ er unrb mit ^-reuben bec' S^agee

?icbt neu feben unb fel/n froblodenber greunbe ©efidbter.

Sotd)CÄ 3um Troft if)m fagt' er unb Jlnbere^. 9(ber ber 5{rme

@(i(^ fictmebr bem yennunbctcn Sadie, lucnn ^»liHUid} bie 3(ngc(
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<Bkdt im begierigen Ocbfunb, unb bie'Sd^nur abri^ an ber

9iut{}e,

S)af? er ücr S(i)mev3 auffpringt au>j ber }^hi{i) unb ireifet

ber 6onne

9b(^ ben gfdn^enben 2eib unb im offenen DJtunbe ben 93[utftrom,

SJJJitfeib beifc^enb unb <i>i[fe t>cn il^v, bie ben luimmelnben

©d^aaren

Sbi'e 2Bobnung erbelit unb lücirmt, unb im (iebticben 'Scf)inimer

^i)ntn bie cpeife, bie töbtlic^e, jeigt, fo luie bie gefunbe.

6tumm fo fämpfte ber^Burfd)' infidj; um ben fteinernen Pfeifer

SBarf er t)Qn nervigen 5(rm unb ibm ftür^t' aus ben 2(ugen

bie %bväm.

2)odb f(^on rücfte r>on fern börbar au» ber oberen Strafe

SJlüffiger 33urfcben ein 3;rupp mit ©efang an unb mit ©e^feifc,

©ie fie pflegen 5u tbun in fommcrnä(i)tnd)er .fiüble,

2trm in 5(rm nacb bem ^(afee geinanbt, too fie gern in ber i)al(e

%mvui)'n auf ber geräumigen ^an! unb fd}maud)en unb

fd}tiHit«cn.

Sd}nel( ba fd}icfte fidi Xone 3um 3(bfd)ieb, benn ber ©enoffen

3tnblicf lüollt' er entgel/n, ber iel3t uncrträg(i(^ iiim bäud}te.

l'inf'j in ba§@äf;d)en begleitet' ibn^JlärteunbfagtejuIelitnocb:

9JiadV bir aud^ feine G^ebanfen ber Scut' fia(b, ina-j fie nun >r erben

Sagen, unb meine nid}t gar bid) vor unv unb ben DlJabd^en

3U fd}ämen.

S)id} b^'it 'Meh in Crbren unb b<^ngt bir an, unb ein ^ebee

?Prcif't bid) feiig ba3u ; id? iroüte, bu börteft bie Ädtbe

!
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3lber ber ©ertrub lüill ich unb ibvem i?au3 einen 2)laien

Steden — ei- fo(( fie nidit fveu'n ! 9?ur fo r»ie( fao(' ic^ : föenn

bie^mat

Tdd)t ein ^''-''l'tiit-'K^t^pDffen gefpielt wirb, baf; man in ad)t3ig

^abren ficb ncdi bie $aut poK ladit ob bem 55ärnauer6"Ii'paar,

35>il( id} mein £ebtac3 nimmer ber 6"n(enfpiege( end) beiden.

2)ie^ bie 9iebe be§ M^^ei^^- hierauf bennfdbiebenfieSöeibe.

9hir nod} folgte bem 2pne ücn fern fein Arennb bi^ ^ur dde,

Ob er and) fid}er in'ä> .f)aue, nid}t etira binab bem ©eftab' ju

Siefe, ein Seib ficb ju tbun ; benn e§ gebt iäbf<^Iüffige Siebe

©ern auf ba§ Steuf^erfte gleid), unb beforgt ift I)er5li($c

^•reunbfdtaft.

2lber fo toti) e§ ibm mar, nicbt Sold^e» gebad}te ber Jüngling.

liierter ©cfaitg.

9iid)t 3>t>ölf 2Öo^en füriuabr, nad)bem fid} bie[5 2(üee begeben,

Sab man, iw Sonntagerod, mit bem 33(umenftrauf5 in bem

Jtnopffod^,

(5'ifng ben .'öod}jeitbitter im 2)orf umber unb ber ©egenb

i'aben bie ödfte 3u (5bren ber Öcrtrub unb bem ©efponfen.

Unb fd}on battc gebeim fidi bie mdhnlii^e i^ugenb üerfc^tDoren,

'idie, iua-3 b'efige fei'n, nidit :Ibe'f ii"i 3;age 5u nebmen;

2Beber jur Ülircbe ju geb'n, nocb im .sjirfcben 3U 2:an3 unb ©etage

;
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2(uc^ , >üenn am JJIorgen ber 3ii9 wit 9)iufif üon ber ilird)e

ge^ott >r»irb,

Stiebt itie fonft mit gifteten unb 3tul3ern im S?in{e( 5U paffen

Ihib mit cerboppettem knall bie eriötbenbe 93raut ju begrüfsen.

Selbei- bie 9)Iäbd}en, fo üiel recf}tjd}affeuer Stirnen im S)orfe

SBaren gu fefbiger 3eit , bie auf Gbre nod) {}ielt unb auf Xreue,

©tanben \i)x ah imSgefammt, burd} bie fübnere^dtfje begeiftert,

aJ^ärte'^- 5ßerfobte ; fie gab ben llebrigen immei- ba^3 33eifpiet.

^ät£)c^en, o tveff{id}e:S ^inb, mit berebtfamen :^ippen, unb

2(ugen

|)eU unb mabr wie ber 3;ag! nodb fei/ i(^ bid) bort auf ber

3Biefe

,'oanb in .'oanb mit ben 2(nbern im ^Jiei^'n luftmanbefn am

Sonntag.

Guerer Sichte begegnetet iijx ©evtrub an ber 9Jhitter

©ommergarten — e§ bt-ittenoi^ faum bie @efd)id}te üerlautet—
%Ubalt fingt ibr fie ein im gefd)(offenen 9iing, bie 53eftür3te..

Sc^ersmeiö' nod), unb alv glaubtet il^r'^i nid}t, fprad} Gin'

unb bie 3(nb're:

5)u! tua» ift es mit bir? G5 gel}t ja bie 9iebe, bu ^ätteft

9^eue§ Sßerg an ber Äunfel, man rufte bir eitenb bie 2)Iitgift:

Slber mir gtauben ee nid)t, mir borten e» benn fon bir felber.

2)arum gib nur Sefc^eib auf ber Stelle, nic^t el)er entfommft bu.

— Unb fie üertäugnet' ee faum. 2}a fd^auten bie DJZäbdjen

einanber
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2(n, i:)alb (äd}e[nti unb id}at'enfvc(} : bod} nidjt fo bte Äätbe,

Sonbevn ba-j SBort nalim bie[e, unb bidit t>cr bie Stirn' it?r

tretenb

Sa-o fie bev J^-affc^en ben Jert: ba^J ging rifd) rafd} mie ein

9:i>etter=

biegen, ber fc^räg' in'§ ©efic^t bem reifenben 9Jtanne ba(}evfäl}rt,

Spi^ige Schloffen bagu, feinbielige, nic^t 5U ertragen,

5^a^ er üerbuninit ba fte[)t unb fidi budt unb btinselt; e§

mad}t' i()n

2tber ber SIBinb baarl^äuptig unb rollet ben !öx\t an) bem 2(der

Sß>eit , unb ge6rod}enen ?aut ücn ben Sippen nur raufet ber

Sturmuünb.

(5"nb(id} , ber SBeinenben , luie [ie biniüegftrebt' , rief fie baä

20ort nacb:

®eb' nur bin! unb miff bir in fdiefflige Säde bie 33al^en!

9)löd)ten trir bic^ nur balb au3 bem Crt geb'n feb'n unb

ber äliarfung!

. ©ar 9^id}ty »tioüen luir fünftig üon bir! ja mic^ ärgert ber

'^ad} fd}on,

S[i3e(d)er ba^o ^Hai} bir treibt an beiner geizigen Mü^k,

2:af5 er unä fciUt in ben 3ee! ^ocb »fid'c- 6ott ftedt er i^n

nicbt an

:

SBeit g'nug ift er unb breit, — id) mein', fo ein 3;ropfen

nertiert ficb,

Unb ber 3;Dne iierfcbiiici'3et nod) irobl ein DJKibcben njie

bu bift

!
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So, mit 3ornigen 2;bvänen im Q3(icf, au§fd}a(t'[t bufie tapfer,

2Bei( fie tizn (jreunb bec^ ©eliebten, ben treueften ^uns^"/

betrübte.

— Tama(ä gfaubteft bu nicbt, ba(b felber ben fiiebften

,ut tränten,

bitterer »neit alv ^ene fermocbt, in eiligem cied)tt)um

Sc^eibenb r»cm tiebfidien Seben f}in>t)eg, an\'-i ^af^r, »t>enn ber

See b[üt)t,

I5"l)' bu ben eigenen lag ber i'ermcibtung erblicfteft, o 3U'igfi^>-iu

!

deiner gebeutet bie iDtufe mit S;?eib fo oft ali? ber ^-rüf^Iing

lieber ben See neu mieber bie fd)>fimmenben 3;eppid}e täffet

©feiten auä golbenem Staub unb bem Aifd^er bie ©arne

nergolbet.

3e6o üerireile mit £u[t mein JBÜd im Greife ber ^igenb

Unb bei bem luftigen diati), ben DJiärte, ber Schelm, fic^ erfonnen,

^afj er räd}e ben 5"i"eii"t>/ ei" gi'ofse» ©e[äd}ter bereitenb,

äBiber ben 2Bil(en beffeibigen jmar, boc^ e» liejsif^nnic^t ruften

;

Unb frei mar ibm ba§ Jefi»- ®enn frü^' am 3;age ber $ocb3eit

Öing berSeleibigte meg nad} ber Stabt, in@efd}äften be§ 33ater§,

3u ber üerfamme(tenSc^ifft)errn=3unft, unb gebac^te noc^ meiter

Um ein Stünbi^en ju manbern am See hinunter, nac^ SHan^eK,

2Bo ein i^etter xi)m faf,, ein Seiter, fein ^er^Iidier ^^atf)e

;

2)enn er moüte bat^eim nid}t ben lag, ben oerl^afjten, mit anfet}'n.

2U'3 nun bie Stunbe ber Irauung t)eran!am unb fi^on 3um

anbern

lüial ba-^ öeläute erfd)DÜ, ba futjren auf raffehtben SDagen
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35Dn 3ittet Seiten uim Sorf berein bie ^ennanbten bee 33i"aut=

paarö,

2Ränner unb Avau'n, anA) vom Cit ni(^t Söenige riditetcn

()urtig

Sid) 3ur Äird)e; jebod) ber blüf^enben Sivnen fein i)a\bei'

S)u3enb fat) man im S^Q, uni' t'iefe ge(}cr(i)ten ben 6"(tevn.

^ritit^ \pä\)U wm j^enfter baf)eim auf bie fonnigen Strafen

^n •pembärmeln ber Wlävk bman§ burd^ ba'5 grünenbe SBein^

(aub,

2öelc^e§, gebrängt an bie Scheiben umber, ber getäfelten Stube

Äüf)tigen Schatten üerlie^ ; benn beijj fam frübe ber 5lag fd^on.

©tili iiuir 3(llee im $auli, unb 3>ater unb 3Jiutter jur .^ir*e.

hinten im fiebnftubl fd}[ummert' ber @bni, e§ Tag in ber

2Biege

Sieben ba-S ßteinfte, fein Gnfel, unb fd)(ief; fd)irad) regte ber

2öebel

9^od) in ber ixanb fidb be§ 2((ten, fein ^anpt umfummte bie g-Iiege,

Unb i(}m tttar ba^o ©eftrid t>Dn ben Änieen gefunfen be§ ^lel^ee,

%ai-' er jur >)ä(fte bereite mit böfjernen 9tabeln fotlenbet.

S)ief5 ja mar fein @efd)äft, be§ ©rblinbeten, feit er bie @arne

Stimmer gef(^Ieppt auf bac-> 33cct unb ben freunblidien See

ni(f)t gefeben.

DJ^ärte nun aber, inbem er am Je^ftet ben .^^awi unb ben

e^rieber,

3>r»ei ^ameraben, erfal), ging eilig unb trat in bie .f)auetbür,

2öinfte bie löeiben herein unb fie fofgten ibm über bie enge
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Ööcfrige Stiege hinauf nacb beut oberen Soben beS .Raufe'S,

2Bo Die( a(te§ öerümpet nmber ftanb unb am Q)ebä(fe

^ing unbrauchbare» gif(^ei"3ff*^tf} ^'^^^ Spinnengeinebe.

$!orn in ber .'«Teilung jebcd) be» geöffneten Saben-J am Si^ornftein

Sah wan getehnt — fürit»af)r bent ^Befcbauer ein Sdireden

im 2(nfang —
©rinfenbe 5^uppen, ein feltene? ^aar, in menf(^ticher ©ro^e,

3Be(d}e ber 2d}a(f au» 21>erg unb au» .s^eu funftreidi unb mit alten

i)aber(umpen ^ufammengeftcppt; aud» '"l'fcihte umroanb er

2)icE mit Stroh : fo begabt' er mit 2(rmen unb Seinen bie Seiber.

Sod) bie 6efid}ter ju malen auf Seininanb muf5te be» 3iad}bar

Schreiner» 6efel( i^teiföeif? unb 9}iennige leihen unb Äienru^

;

^ladjSi bing aber bem lüJanne com .'paupt, an ber Stirne

mit grabem

Sd)n>tte getürjt, it>ie ber 5M((er fid) trug ; unb .'öaare r»om

!Kof5fd}lueif

3^ecften bie S(^eite( ber 33raut, 5um ärmlid)en 'Sop\e geflod)ten.

3ttfo ifaren fie ftracf unb fteif, nur bie .'tlniee gebogen,

3Ieben einanber gefegt auf bie eifenbefd}Iagene 3;ruhe,

SBelcbe ben näct)t(icben ^^-teifj fo manche» »ergangenen Sßinterö,

,^öft(icbe halten gefponnenen 2;ud)g, oermat^rte ber ^tiu^^fvau.

.<öe(( aufjaucb.iteu bie 33urfcb' unb (acbten unbänbig, iübalt fie,

2Ber bie mären, ertannt. S)a fagteft bu, finniger ^M'^ßi-'-

^et^o finb fie nod) nadenb, ihr feht e», gteic^ilüie im ©arten

Gben bie 9)cenfd)en geirefen im 5tnfang, unfere dttern;

3)ocb ihv foüet im Jeiei'fleii^iittb fie fchauen, ein ^et'e»

ÜKörife, ©ebidjte. 24
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3n bcr '}^axht, fo iijm for anbern geliebt unb fertvaut i|t.

2)iefe begetjrt auebünbigen Staat, ein glei^enbe^' Jafftfleib,

Godicorott), unb eö ift i^r geiDät)rt, fo üiel e§ mic^ foftet;

£eib(i)en unb JHocf (idi t)abe ben 3eug erft beute befommen)

@an3 auS" 3lcferfcbnaüen gentacbt, inie fie eben im iiornfelb

$8tü^'n unb bie reifenbe ©aat im 2öect)fel erbeitern mit blauen

9ielfen. 3ii SBamme-' unb ^ofen erittciblte fid) biefe ber $etev.

©lurae an 33hime gefefet, mit 3tt>ii"n unb 93afte üerbunben —
^ein Äramlaben, ncd) SBaarengewölb, ibr möget in Gonftans,

Qn £anct ©allen unb fort biö "^avbj nad)fragen, »erlauft eud^

feinere 3tücf ' mie bie, unb bae rctbe 3umal für bie ^^rube

!

3;rubeld}en bie|5 fie bi^5 beut, uunfoüfie bie Irubelmabiim fein

!

SBären fie felbft nur bübfd)er fßn ';?(nttil3, beffer gebaut audb

!

Safür tann i(^ b^-ilt nidit, fo mürben fie einmal erfd}affen.

— SBipt, auf bie 9^ac^t ergoßen fie fic^ mit un? auf bem

2;anjpla|

!

Siefen erratl}et ibr nicbt wo er ift ; benn ireber im .^irfcben,

SBeber im 3(bler befteüten lüir \'>od}3eit ; nic^t in ber Stube,

5Ric^t im Saal, auf ber Strafje ni(^t ift'x^, nocb 35>iefe, noc^

aöalb ift'ö,

2lud) nidit ber See : nein 5lllee ^umal— nun ratbet ba^ ;)?dtl)fel

!

Sprad) ee ber }^ii&!tv , unb ^cnt 3erbrad}en umfonft fid^

bie ilöpfe.

Sllfo eröffnet' er ibnen, fie lüoüten binau» in bie grüne

$erberg'3iel)'ninÄget)eimmiteinanber, bie fdmmtlid)en 93uben.

2)ie^ ift bort im ©el^ölj ein üermoofcter trodener 2öeibplal^,
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%a'\t üieredig, mit Gidben befefet unb luftigen 53irfen,

Ginetn geräumigen Saale nicfit ung(eii^ ; aber for Stltere

2Bar e§ ein Sumpf. Unfeme bem 5)orf, an ber Gde be§ 2BaIbe§,

{yül^ret ein iöol^ireg l)in ; nur feiten befäbrt ibn ein ^u^rinerf.

S)roffeI unb dMndi fingt bort ungeftcrt unb bie 5imfel ba3mifcben

Orgelt üon 'i^mij' bi§ jum 2Ibenb i[;r£ieb, bie3ufriebene2Beife.

2)u aud^, »enn bir'§ gefiele um unfere Ufer ju tt»obnen,

i^änbeft ba wa^ bid) erfreut, o D^ac^tigaU ; boc^ bu üer=

fd)mät)ft un-o.

Sßeiter nun fprad} ju ben 3n'ee», bie begierig ibn tjörten,

ber mf^^er:

Sagt, tno ihr Ort unb ©elegenbeit mögt pldfirlicber finben,

Sei e-o im ^orf, in ber Stabt, unb fei'v in ben ©arten ber

Stäbter?

Stber ben ^s(ai3 fein au'53uftaffiren, baJ3 ^t'üt^i ibn lebe,

Soll unö bie Irube (mir fragen fie nicbt ) Don bem übrigen borgen,

^oret ! 3u flutten ber DiadH, ifeun brunten im .^irfc^eii ber

Sebtag

Unb bae ©eirübl erft recbt angebt, bo(^ rubig bie Strafen

Söurben im übrigen Torf, ba fc^leidjen lüir un§ an beg Jörgen

Jenne — fie liegt uns eben gerecbt am 6nbe be§ ^fe^en^ —

;

2)rin berberget für Ijeut, icb tt)eif5, ein gelabener 2Bagen,

Ueber unb über bepactt mit unenblid^er $ö<^be ber jungen

äliüllerin, unferer fcbönen, bie ftet§ frol^ mar bes 33efi§tf)um§.

3»t>ar eo gebadite berfelbe nur erft bei lieblicber 2;ag§3eit

DJbrgen gemad) mit i)ioffen bie fid}ere Strafje su fahren,
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Särnau 511; bcc^ anbere ihm fc^mievte bie O^äber ba^ 8d)icffa{.

Su i'cüft, ädisenbev, 9uicf}tä in-tl}üin(ic^e SS>e3e buvc^'»

Srac^felb

ed)it»anfen, bent ^olj bort 3U bie unlDtüige Sdcbiet geinenbet!

3ÜlbDrt (abert wk ab in 9iub', imb ein fämmtHc^ei- i^nuöratb

2Birb an ben iji-ünenben ÜBcinben umher bei'm cc^eine

bei: Radeln

Sorcifam üertbeitt unb c5an3 bie erfreufii^e JBobnung gegrünbet.

CI}ne 5}>ertininberunt3 nidit, »nie mir abnet, ja fidier mit großen

(Preußen begrübt fid) ba§ ^^aar in titx fonft unrt)of)nbaren

S5>i(bnif5

2U'5 h?ie babeim, fiebt aufgefdifagen fein maditige-o @b'bett

Selbft, ba-S gefegnete, bort unb fd)maui'et am eigenen Jifdie.

CO fprad), trorfener 2Riene, mein Ji^eiinb ; ba fdinal3t' mit

bem 5i"3e>^/

iood) auffpringenb, ber .sSanS unb rief »od Rubele ber ^neber:

Spifebub bu! burc^triebene .s>aut, iiom ©a(gen geftobfen

!

S(^önere'5 baft bu nimmer erbadit, e^ä ift inabrlid) bein

>!)auptftreidi

!

9Jtag fie bodi berften, fie bat e-J ferbicnt, t>or Sdmm unb

(5rbofung,

3ie unb ibr ediöp-S unb bie DJhitter jugleid) mit ber fup=

peInben 33afe!

iHber luie fangen ivir'ci an, unbefd)rie'n 3u üoübringen ba§

39agftiicf?

Diic^t Ieid)t ift tv, bei öott ! Und) bie Dtac^t ijat 3(iigen unb Cbren.
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Sie|5, entgegnete OJiärte, bereben mir 3ü(e§ am tTiornf^au?

SRit t»en Uebrigen seitig genug um 3(iie Wiavia.

^efeunb, \vk mir in Ginem ec-- t)atten, 'oernebmet unb gebt mir

33eifal(. Guerer .»oüfe bebarf §, id) rief euct umfonft nicbt.

Gtne 3ecbcompagnie, luie im Ort uod} feine erlebt ift,

Steüen mir an, — vergebet mtd} mobi, bem Jone 3U (Floren,

2Beit er bem DJIeer^.Qrctobif burd} göttlid)e 'Biigung entronnen.

5ffiär' er felber babei, maS gab' icb! 2{ber bie Obren

(Sollen ibm tlingen bie 9iad}t nom S^ixiat^Oiufen unb .^peifa !

Unferer ^ifan^ig mir legen jufammen; ein preuf3ifd}er %ljakv

2luf ben Ttann fei 'iia§' DJlinbefte : jmei ^abl' id), unb ba finb fie I

©leid) nun gel)t ibr berum bei ben 5(nbcrn — bie 5)Iel)reften

miffen

@d)on ma'j ei- gilt — ; bann taufet ibr ein ma'j tbeuer unb

gut ift.

2ßein für';; Grfte, nom beften ein ^-dfscben; id) red)ne ein 3i"i

3mei; 2Beif5brob unb i^äfe t)erbältnif5mäf5ig ; ber 93Iüller,

Unfer Bräutigam, ift aU ein maderer (Sffer berufen —
.•pieran beulet mir ja; bann am JTaffe follt if)r nid)tfparen:

3!rubeld)enc-' iöer^balfam ift ber Waffe, menn ibr';? nod) nid)tmif5t.

Giraten fobanu unb Salat; id) bicf' ben SDle^ger ein 6äulein

9^üften. '^a<? ^leifd) tragt nur unb bie S5?ürft' in ben 5(bler

:

bie (Sepbe

9}kd)t es im Meffcl xuv^ gar, fie mill mir'y gerne 3u lieb tbun.

^•ifd)' bring' id) ; ^laufeld)enunbStid)ling' ; aud)mitbenrotben

tupfen bie ^^)runbforetle: von aitt^ebn '"]>funb ein ©emattetbier
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$ab' ic^ — tüüf^te mein 2lhev baiuin, bie ftünbe 3U 3)littag

$eut oor ben .s^oc^jettgäften im ^irfd}, fo c3eit)i^ tnir ben (§ffig

2(uc^ iüo()I finben ba3u ! Sann Siebter 3U fc^affen oergefet nic^t

!

Si(^ter genug, ba^ ^eüe ber Sad unb bie föftlic^e Xafel

©länje! 3(ud} fic^tene ^-arfeln infonberl^eit etliche Su^enb

galtet bereit ; mx ^aben [ie nct^ig. Siefj 2(Ueä beftelit benn

ObneSSerjug. Unb fcbtdt mir bes- ?oren33u«gen, benMumpfufe,

2)er fo faubere glecbtarbett in SE>eiben unb ?Rohx macbt.

Sagt ibm, e^J gebe ^erbienft. Qx mu^ mir betfen ba» Brautpaar

bleiben. <Bdmx liegen bie 93(unien bereit; jiüei Äörbe ge=

bäuft Doli

Scbleppten bie i?inber mir beim ; icb i)alte fie frifcb mir im

S5>aicbbauÄ

;

Unb nun (ä|;t micb im Stiebe bie Äätb', auf bie \ä} gerechnet!

3a fie macbt 3tlle mir fcbeu, bap feine ber 3^irrinnen bergebt!

Spracb t§, ber b"i1<^er, unb fcbalt auf bie Sirnen, un=

billigermeife

;

S:enn ibm batte fein 2)täbcben fogleid), rooblmeinenb, mit (rifer

3bi"e ©efinnung ertlart unb gefagt : un^ ftünb' e$ nicbt fein an,

2)iutbir»iir 3U üben an ibr unb Unglimpf ibr 5U erlt>eifen,

Sie bod) eine ber Unferen biefs unb grof? mit un^ trurbe.

Sdiau, ivie glaubte fie irobl unbncibm' e§ nur irgenb ju i!3er3en,

Safs ti< ein (5"rnft une fei unb baf? fie fid) b<^be tterfiinbigt ?

Srum nidbt'3 Siebe» wen uuö unb aud-j ni^t§ 93öfe!§ erfäbrt fie.

3bv feib 5?uben unb tbut ma§ ibr mollt, bod) follft bu ge=

marnUfein

:
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2;retb)'t bu e§ »ieber ju arg unt> mufet »ieneuücbücrÜImtftefj'n

(2^enn t»icfe nimmt man juerft), id) gönne bie 33u^e bir roatjrlic^

!

Sie^, aufrictitigen Sinnä unb noll Älugtjeit, fagt' tt)m

bie ^ät()e.

3Iber ber .»öane unb bev ^rieber i'cfcrt mit (ac^enbem 'D^unbc

Siefen afebalb, jU pcüjieb'n voah ber finnige ,jiftber fieanroie§.

i^iinfter ©afang.

Scbmebe nunmebr, o mein £ieb, felbrcärte auf ben?egüdien

3cbn?tngen!

6r[t am f)eüen ©eftabe binab, Dann über taSi Jruc^tfelb

Scbräge ben ®afen binauf, ber gemacb anzeiget ium ©atbfaum.

2ort, in ber grübe bee iöocb5eittag», ba noc^ auf ben ©rdfern

Slinfte ber Zi)an unb ftärfenben Suft noc^ fjauc^te bie @rbe,

Stanb bei ben (rieben bie ^olbefte Scbaferin, fjütenb adeine,

2Bie üe h?ob( mand?ma( tbat an ber Stelle be-:- alteren 53ruber».

S'enn längft n^ar ne geübt in ben fämmtnd)en .Hünften bei

.'öanbtrerfs

:

Sßufetc gefc^idt ben unfotgfamen ctcr mit ber Schippe ju

treffen,

Stieß in ba§ ^Meifd)en unb )ij\dtt mit flüd^tigen SBorten ben

Sd^afbunb

hinter ben irrenben Raufen tierum unb fie ftoben jufammen.
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Uüd) >r»enn t>ev 33rut'ei- ben ^^ferdi aitffdilug für bie Diac^t

auf bem Jelbe,

Zxkb fie bie X^^ibd' in ben ©runb mit fvaftig gef(i)>rungenein

Schlägel.

2cc^ jel3t (laftete nibigen 33(idc-. i[}r 2(ug' auf bet 33ei-ge

9)brgenbnd} ftiat^feuben ^eib'n, bie mit fdineeigen ^>äuptern

5um bofeen

|)immel fid) brängen ; uub jel30 bie fruAtbaren Ufergetänbe

t>-(og fie entlang, unb ben bervlid} befcnnten Spiegel burdiHef fie,

2öe(d)er, fom S^unfte befreit, fd}on inärmenber (2tra()Ien

fid} freute.

,s)ier arbeiteten "(y'iidjtx im itabn, bort fc^iuanb in bie %eme

2i?in3ig ein Segef, inbef, fdinell »ad^fenb ein anberee naf^te,

Unb nod) anb're begegneten fid) unb freu^ten bie 2Bege.

^Haudi flieg auf von ten 5^äd}ern bce Scrfc-, unb irrec> ©etöfe

Mam unbeutlid} berauf fon iRenfdien unb I(}ieren; bie ^^Neitfd)e

knallt' unb a fräbte ber .'9a(}n. Scdi meit in ben bfauenben

.'pimmet,

Heber bem See unb über bem nniben Öeflüge( bec-' Ufere-,

Streifte ber Sieiber empor, bem ©änti'jgipfel fid) g(et(^enb

;

Stber im SKalbe, 3unäc^ft bei ber 3(^äferin, fangen bie 3]ögel.

^eijt, inbem nadi bem 2)orfe fie fab, fam binter ben Öarten

Slone, ber Sdiiffer, beroor unb trat in bie offene £traf;e.

S'a fpracb ^ine i'ernninbert für fidi : 3>-t »iHibrlid}, er ift ee

!

Sagten bie ?Jtdbd}en bod} jüngft, er nnirbc oerreifen auf beute.

3:rol?ig gebt er cinber unb getroft, bod), \v i e i()m ju 2)tutb fei,
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2;auert er mid) auf ein Dieu's unb mufe xi) benfen, er stellet

SBett in bie S5>e(t unb fcmtiit lücfit inebr. Sas aber i[t 3;f)or{}eit,

Sßeifj ic^ tro^L S©ie fcbön beni rcanbernben 93ut»en ber breite

Stro^tjut lä^t mit betn bäiU3enben 33anb — er bat ibn bao erfte

SJtaf beut auf — unb mit fitbernen .Hncpfen bie ^ade üon

Sammet

!

^rube, it>ae baft bu gemacbt, fc iriacferen ^i'n^*^» f erlaffen

!

2((fo fprad) DJiargrete, bie SAaferin, mit fid} aüeine,

SBäbrenb er nat)' unb nä(;er beranfam unten im J'^f'i'n'eö-

Stber iveldie^ t>on eudb, ibr inebenben £'üfte be-> -lUorgen-:-',

5üf)rt' ibm ba-J SBcrt ni ©ebör ? Tenn mit einmal fd}aut' er

berüber,

Stanb unb fd)aute nadi ibr : ba fd}ien er fid} erft ut bebenfen,

Sprang bann über ben ßraben unb ftieg in ber jvurd}e beci

itornfetbc-

©rabe ben .öügel berauf, ison Scbreden gelabmet, ba-5 lDiäbd}en

Sudte fidi nieber am Stamm ber gemattigen 61cbe, fic^ bergenb,

Saf5 unb 30g ibr fur5ee ©emanb auf bie £nöd)el ber '^üf^t

Saftig binab, benn baarfuf? mar in ben 3d)uben bie öirtin.

ßUeicb bann ftanb er r>or ibr unb bot ibr bie 3cit, unb fie

gab'v' ibm

9.Hit fcbamtädietnbem Slhmbe 3urüd, unfid^er bie brauuen

Stugen erbebenb ; fie glänzten ibr beü im Scbatten be^^ ^aume».

Unb er fagte fogleic^ : DIacb 33ucbbDrn mufs idb bem 33ater

;

©ibft bu mir nid}te in ber 3tabt 3u beftellen ? (S'-j fei was

. e^' mclle. —
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2;a6tnal nid)t, erirteberte fie : banfe^ert^ ift bei- Eintrag. —
.^»terauf tnecbfelten [ie gleicbgültige Dieben ; bcct) abfeit»

,

S5>aren bie ftiüen ©ebanfen gefe(}i-t unb auf anberen ^faben

<Öin unb rtiiebev betrafsn fie fic^ unb floben fic^ afsbatb

<£d)eu. 9iun fc^iriegen fie gar, unb er, an bie ßic^e fic^

fc^miegenb,

S(idte üon oben auf i^re @efta(t. S)a quoU ii)m ber Sufen

33ang unb rtjaUete ganj cor fef)nenber £iebe ba§ ^erg xi)m,

SBefdbe juDor i^m fd)on mit 5ßerbei^ung leife genal}t mar,

SC^enn bem ©infamen oft ba^ liebliche '-öilb 2)targareten§

Sid^ üor bie Seete gefteUt mit 2;roft unb Sc^ttieftergebärbc.

^Id) mie brang e§ i^n fe^t in übevf(ief;enber JKüt)rung

2luf einmal fein gan3e§ ©emütt) üor \i)v ju entbecfen!

2tber if)m fehlte ber 2)lutf), unb er fanb nid^t föie er beginne,

ßnbüc^ mit 3loti), nur ba^ er nic^t blöb' unb fettfam erfc^eine,

^vnq er, fid) 3n}ingenb 5um Sehers, mit erf^eiterter Slliene

ba§ 9.)iäbcf)en:

ÜJiargret', fingen mir nic^t bau irieber jufammen ben

Äebrreim,

SSie bort, mo ic^ im Sd}iff eud} fufjr unb ba» Mä(b(ten in'»

2lug' traf?

3;raun, t)ier fang' e-3 fic^ fi^ön, unb 3Iiemanb nahm' ti in übet.—
Sod^ ba» errötfjenbe i?inb am 33oben mit fpietenbem ^yinger

Dtupfte ba§ 2)ioo§ unb fagte bie ungc()eud}e(ten SÖorte:

SRic^t gern, 5lone, ba» gtaub', unb Ijexü' am loenigften

tent' id}
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@ern an fcen (eibigen Zag,, '^i) bin nic^t Sc^ufb, e^i ift

,
wobi it>af)i: .

2{ber, i)at e^ mit Gucf) auf einGnt»' get^'n foüen, — id} fagt' e§

@Ieic^ unb jage norf) jegt — id} t}dtt' boc^ fönnen bauon fein.

SHebe mir nic^t fo ! üerfe|5te ber ^üngüng rafd} mit beiregter

Stimme : bein SBort frdnft mic^i ; benn fo 6ott tniü maveft

bu bamatic

2Rir jum gtüdlicben 3eicben babei, unb icabrüd) umfonft nid)t

2Jlu^ iä) juerft bir irieber am beutigen DJbrgen begegnen,

2;er 3u Scbmeijen mir nur, 3u 5ßerbru^ unb '43efcbdmung ge=

macbt f(^ien.

2)iefen, id) lüge bir nidit, id) fab feit SBccben ihn fommen,

Gben a(§ fei e'5 ein lag irie ein anberer; fiebe, fo ift mir

SSöUig gettjenbet ber 6inn ! 3toc^ faum ^tod 2)Ionate bin id)

£o§ oon ber ©ertrub unb — fd)Dn fo üief Sab^e mir baucht e§.

3a icb benfe ,wrüd unb tann mid) in bem 3]ergang'nen

Se(bft nid)t irieber unb fann nidit lieber bas 9}läbdien ertennen,

'^a§ mic^ betbört', um ba§ üer^meifelte Siebe 5u(el^t nocb

S^reijebn lag' unb 3?äd)te mit Rauften micb fd)(ug unb »ttürgte

(©abrbaft fei e» bir 3(üe§ befannt) ! Socb mitten im Jammer

2Bar id) enttaffen ber ^ein ; mid) ftief? ein p[ö^ü(^er SJtutb an,

Hoffnung fam in mein öerj, icb itteifj nid)t toie fo, nod) üon

irtannen,

!I;enn nicbt'S »nar mir beit)uf5t, barnacb icb irgenb begebrte.

D^ein, Die(mebr, nur föie oft nocf) im Slngefic^te be§ ©intern

$eU au§ nadtem 6e3ireig ein ^i'ü^ling-jüogel bie Stimme
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$efct unb 3uma( im 93ufen bie ftaunenbe )5'J^eube bir medet,

2(Ifü luar idi erfreut unb cjeif
ijj

gfücfbringenber ^ufunft.

SJieinem ©efc^cift nad} ging id) getroft, unb gefeütemid) ba(b aud)

3ur ß'amerabfdiaft lieber, wxt üorbent. @inmat; am (Sonntag,

^'pief; mid) ber Sifc^er mit if)m bie Äätt)e befud}en in it)rer

Stube ; ba plauberten irir, unb er, luie er immer 3U ttjun

Pflegt,

9tabm üom -cdn-anfe herunter bas 5Bud} mit alten G3eid)id)ten,

£'aÄ ein 3tüd unb ba-ö anbere laut unb plauberte uueber

3tt>ifd)en l}tuein. ^'i^e'" fo ]at) id} im A'cnfter ein braune^

9täg(ein [te^en im ©ta^?, unb id} lobt' e-5, meit ee fo fd}ön rod;.

Sagte bie .fiätl}': S)tr fei e§ gefc^enft! id) '\:)ab' e-5 pon Giner,

Sie nerbriefBct e» nicbt, tt»eif bu'S^ bift, ^Tone; bie Scbäf'rin

&ab mir'y geftern, fie Iiat fie i"»on allen ^i-ivben im ©arten. —
Sagt'e, unb rebete nod}, ba famft bu juft mit ber ©atburg

Saugfam bie ©äffe berab im ©efpräd} unb am i)aufe t>orüber.

2(Ue inir faben bir nad} mit tüoblgefaUigen ißtiden.

Sieb' unb im .viinfdjau'n tarn mir ein 2Bort be^i ber3Ud}en

Sobee

Unb bein -Juime mir über ben iDiunb — fo rührte bein 33i(b

mid)

3n ber Seele! fo fd}ön warft bu! ja red}t loie ber g-riebe

Selber erfd}ieneft bu mir! — ^it trar mobt etiuan ein menig

Stille geioorben ; ba blidten bie 3>i-''ei fid} mit l}eimlid)em !^ad}en

51n, bod} tbatcu fie nid)t fo fort, nod} fagten fie etiua-?,

Unb balb ging id} bin>^''e9- -^on Stuub' an aber, o Sdiäf'rin,
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^amft bu mir nidit au^ bem 3inn, unb n.mr mein evfte^S

öebenfen

grub im C'rmadien an bic(\ unb mein (cßte-ö an bidi, »renn

id) einidiüef,

33iüb' üon lauerer lag^^arbeit. 3d}au, jegüdje 3tad)t faft

£eert' ic^ im J^raum Dor bir mit taufenb 3:t)ränen mein iners au^S

!

2lber am Jag, mic foKt' id) ju bir mid) finben? ^d) faf) bid>

ilaum in ber Äirdie einmal unb faum auf ber Strafte r>on3Beitem.

Unb mein Ungfüd mad}te mid) b(cb', idi tnollte bid} meiben

G'ber a('ö bir nadigeh'n. 2od) beut, ba id) bort neu ber Strafte

2;id} auf bem .sMiget allein bei beinen 3d»afen erblidte,

2)ad)t' ic^: bu tt»il(ft nur l}inauf, fie fel)en unb grüften, unb

met)r nidit!

S^enn fo fprad) id) bei mir in sföeifefnber Seele nod) geftern:

.»Oüte bid) mobt, ibr fo ba(b unb mit (finem 3)lal 3u nerrat^en

3Baö bid) im ^nnern beiuegt! 3cur feltfam gemift unb

ungtaublid)

-[Rüftte fo p[öl3fid)er 3Banbe( ba-? ebrbare DJIäbdien bebüufen,

3a fie fdieute üieüeid^t unb bliebe bir flut^g -für immer.

UnfreimiUig jebod), unb trol3 bem befd)lt>orencn 3.^orfal^,

-Dkrgret', fagt' id) bir '^lk6 herau^^^ id) tonnte nic^t anberio.

Stber fo benfe non mir barum ntd)t fd)(immer aU oorbem!

Äennft bumicb bod), unb itteiftt, mie 3(lle^J gefommcn üonStnfang.

S)3rid) mir ein freunb(id)eci ©ort ! nur fo r>ie(, baft bu nid)t

uiibolb

3]on mir benfft! id) (äffe bid) bann unb gelie sufrieben.
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Spvad) e-j, tev Sdiiffer, iinb (lielt fid) ntctit mel)r: an tie

3eite ber ^irtin

<Bant er banieber in's 2)boö; fie aber bebedte mit if)ren

.«pänben bae i(^öne 0efiii)t t>o(( ©lutb unb bie ftrömenben 3Xugen.

^immüfi^e ^xnitit burdibrang, unfajjbare, it»e(die bem

(3(^mer3 gleist,

3f)r inte betdubenbev ©(odengetäut' ben erf^ütterten Suien.

<5taunenb blidte ber ^ünfl'inä ^^i fie unb rübrete fdiüd)tern

3br att bie 2(cbie(: SÖae ift bir? frug er, in fteigenber Stbnung,

3kbm ii)x bie^änbe binmeg vom ©eficbt, unb e;S (aditen bie flaren

2(ugen ibn an, mit Ibrdnen gefüllt unfäglicber Siebe.

2(ber ber Jüngling umfd)lang mit brünftigen 3Irmen bas

lÖMbAen

e^eft, unb ne fügten einanber , unb bingen ein SBeilcben fii^ alfo

Sc^treigenb am s;)ali unb füblten bie [tdrteren ccblcige te-S

persans,

(Haben auf'e Dieue fic^t an unb berjten einanber unb ladeten

^ell Der unidiulbiger S'uft, unb id)ienen fii^ felber ein SSunber.

3laufcnbfdltig fofort mit 2Borten betrdftigten 33eibe

Sieb, >Dae »rieber unb »üieber 5U boren bie Siebenben freuet.

3iubig inbeffen am 5lbbang meibeten nieber bie cdiafe,

3.^cm aufmertfamen JBdditer beiimdjt; aucb fdiaute bie .•öirtin,

Cft ücrbeugenb ibr ."oaupt , nad) ber Scbaar, ob feine ftcb

iterlaufe.

$cd) ftanb aber bie 3onne, fduMi fecb§ Ubr f(^lug es im

Sorfe,
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Unb es gemahnte bie 3eit je^t, ac^, ben Schiffer jum Slbfcbteb.

3et)ninal jagt' er bereit? £eb»tiof)t, unb immer t»on Jieuem

^ielt er bie $anb, bie befcfieibene, feft unb fjub er öon oorn an.

Gnblic^ erbeben fie fid} , unb, gelebnt an ba§ 9}Mbd^en , ber

Süngting

Bai] in bie @egenb binau^. Uii, \vk inel anber» ergtän3ten

^e^o bie 53erger>or ibm ! unb ber 3ee unb ber berrüdie -Dlorgen!

3bn burd}3udte fein ©lud, ein innerem ^audijen Perfekte

^äi) in ber 23ru[t ibm ben Tbem, er feuöete tief unb füJ3te

ÜJtargareten bie 6tirne nodb einmal, ging bann unb febrte

9iac^ brei 8cbritten fi^ um, unb fagte bie bittenben ©orte:

@ib ein 3eid}en mir mit auf ben 2Beg , ein 33fatt üon ber

ßicbe,

Ober n?a§ immer es fei r>cn bir, jum tröfttidien 3eiigni^

S)iefer Stunbe, bamit idi im Stillen baran mid) beftdrfe!

6prad^§' unb töf 'te jugleic^ bie fUberne S^nalle r»on feinem

i^embe, bie breit, bei'5förmig, er üorn am .'oalfe getragen

;

Dieic^te fie ibr, unb bae ipillige 3JIäbd)en, gefd}ir>inbe befonnen,

<Bab am 58oben junddift, am fnorrigen ^-u^e bee ßicbbaum^

Siegen bie Xafd)e, barin ibr 2)Zorgenbrob unb ibr 93etfran3

Sßar, üüi> Sein, in iPfeffing gefafjt, ein tbeueree (frbftüd

^lod) t>on ber 2(bne : ben nabm fie heraus unb brüdte bie Sippen

Snnig barauf, gab bann in bie .'öanb bemStebftenbag^teinob,

S)er e§ begierig empfing unb fcgleicb am .<^er3en ferirabrte,

2Bie fie bie filberne 3d}lief5e Derirabrt am irärmenben 33ufen.

Se^o mit lang aushaltenbem iiufj erft trennte bas ^aar fich.
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So beim batte fein beffere» ©lud fcem lebücben ou"9en

SlUe bte i2cbmer3en jiimat ber üergantjenen Sage üertjütet.

(5"b' no(b am Ivanaltax bem gefuppelten iOiann ixd) bte ^alfc^e

llniüiben-uflicb üerbanb, o 3i-iiu3(iiu3, umfingft bii mit Areuben

^ene, bie (ängft, in ber Stiege, birjcbcn3nbacbte bein ccbidfal.

5(ber ber J-ifdier 3U .naufe betrieb bte begonnene 2lrbeit

9ia6 -Diittag uitgeftört unb nabm fid) ber 35?ei(e ^u 3{((em.

StiK nad) bem binteren ^^öfcben binab bie Scbanergeftalten

Irug er in'^ 2Bafcbbau§ jefet, iro bte ÜJIittagsb'^e ntdjt binbrang.

2l((ba fdilofj er )id} ein mit bem gar ani'tedigen jungen,

JHubt' nnb raftete nidit, bis er, erft mit [infenbem Slbenb,

Dieinlicb unb jdicn in bie blutnige Zxaäjt nun beibe gebüüt fab-

Ungern ineg Dom ooUenbeten Söerf bann folgt' erber2Rutter

Stärfcrem J)htf an ben lifc^ 3U ben 3(nbern, fo üiele tia$

töauv ndbrt,

2)ie, um bie 5d)üffel ooÜ fauerer iDiitd) ij^x filjenb, in 9iube

opeifeten, obne ben Später (er 3ebrt' um fein ©e(b mit ten

6äften)

:

Sllle bie ftarf berrtjacbfcnben .Hnabcn unb lDd}ter unb jener

33(inbe, ber tbeilnal^mto» , b<if^taub , Don bem 3:ageSereigm^

9iid)ty vernabm im ©efpräd) ; nur als mit erbobener 8timme

31}m in bae Cbrgutber3igbie,V)au'jfraufprad) üon ber .•ocd}3eit,
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Unt» tjon teil lerfeven 53iffen 3uerit ihm (egt' auf ben Zdkv,

2i?e(d^e fcev lUiann l}erfd}ictte rtom @aftf)of, iiuc^en unb ^Het}--

fleifd},

Ditcft' er 3um Ijatbüerftanbenen Söort, boc^ frus ei" ni<i)t ireiter.

IRcirte, nacbbem er im Söffel ge>t>ifc^t, nal}m leife bie

.Üappe

.s>inler beiu Cfen üom Duldet l}erab unb giiuj aue bem .'oaufe,

9uicf} bem 3>eri"ainm(ungcort. ^l}n fübrte fein 2Beg an ber

üL'iebften

2Bcbnuiu3 uorbei. Sie ftanb in ber ctteuer unb mintte; ba

lief er

.s^urtig jbi-' 5"/ t)ie ftra[}(enben Q3(icf!o mit ben 21'orten ibu an-

fpradi

:

S^enfe, ber Jone mad}t (!rnft mit ber 3d}äferin! ^^eut' in ber

3-rübe

3ab ibn bie (iovbel, bie alte, — fie gincj >5ol5 fucben im 6"id)=

fcblag, —
icii) fie ibn bei ibr fteb'n, benn fie bütete bcrt, unb 5um "M-

fd}ieb

.'öätten i'xd) iBeibe gefügt! Sß}a§ lüiüft bu meiter? (5r mad)te

Sieber ben 2(ntrag il}r, unb fürirabr fie bebad)te fi(^ nicbt lang

!

Sprad) e^, bie Hätb', unb ber feurige Jöurfd)', fein iDidbc^eu

ergriff er

Unter i)zn l'lrmen unb, ccbmafe auf £c^mal5, nod) beüor fie

geenbet,

Sc^(cf5 er bie fueuublicben Sippen ibr jU ; bann Sirum tralarum

iliöcitc, ©cbid)te. 25
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Sd^irang ev, \vk narrifdj gemorben, im 3:an3 [ie iiinlicv auf

bei- 3:enne.

33et ©Ott! rief er jiUelit — nun hab' i(^ Dtefpeft for bem

jungen

!

Siebft bu: baf; er am rii^tigen ^(ect nci} famc 311 (anben,

S)a§ margutpropljejci'n, nad^bem fid^ ber Sfnnb einmal breite

;

2(ber fo frifdMucg unb iuie 3um Jruli bem garftigen SBärWcIf

Sieb jui't beut refc(i>iren — id) biett ibn felber nidit DJiannv

g'nug.

SBetter! id) moüt', fie erfübr'e nod) am .f-)ocb3eittifcb, unb 3um

MebraU'J

6äng' ibr Gtncc, t>erf(eibet aUi' .'öadbretfc^täger, bie 2)lät)re.

Std), unb marum ift ber Jene nidit biet! '^ij boffe, er fcmmt

ncd).

S)enn , im Vertrauen gefagt , beut )"d}maulen »nir broben im

©albe,

^Im 3U Gbren; e§ gebt bocb ber, unb inaret ibr 91]äbdien

(!tit»a§ nü§' im ©eringften, luir ndbmen eud} alle 3um 2an3

mit;

2(ber man braucbt eud} nidjt. Unb alfo' fag idi für beute,

6d)aö, gut' 9iad}t! unb nimm e-j nid)t übet, id) babe ©efcbdftc.

.•oiermit lief er bin^^g/ »nti bie bämmernbe G)affe biminter

©itt' er unb fam 3ur i^alle, Jttofelbft er bie 5(nbern fi^on antraf.

Sadieub empfingen fie ibn, fd}cn funbig be-5 ^slanec, nnt)

ftanben

Sic^t um ibn bei"; ba begann ungcfciumt (ebbaft bie $öerat(;ung,
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SDcc^ vorfic^tig bie Sthnwen gebämpft, aucb tnann buvd) einanber

Stile fidE) mtfc^ten unb l}inunb roieber bie !iöiemung get^eilt war.

55orlneg hatte, fd}on geftern, ber Aifdienitit dJlüijt be§ Si^^'t^n

Tüclai- bereb't, er mode 311 3eit auffdifiefjen bie S^enne,

Unb fo gelobt' er au* jet5t, ba if^nSüIe beftiinnten, auf ^oDIeue,

Ungern freiließ: er fonute bee Ssatere (5'ntrü[tung norau^fel^'n.

^oc^ er gebad)te for Jag, nod} et)e ber 3(Ite üom @a[tf)au-j

Söäre 3urüd, int nüchternen 93ett ficb finben 3U laffen.

SDetter: fie inoKten mitStrob bemSKagenbie 9iäberumit)ideln,

2)aJ5 fie of)ne ©erdufd} ibn förberten über ba§ '^^flafter,

5Bi§ t)or ba§ Sorf i()n ^unngenb allein auc^ menfc^tid^en Gräften

;

^od) bort foKten bie ^^ferbe bereit [tef)'n, üiere 3um minb'ften :

^-riebere ©efpann unb Siieterid}^^ 3d}ed unb 2)amian5i Ginaug'.

IBort^er mujjtenbie ©peifen inbejj nad) bemSßalbegefdjafftfein,

So it>ie ba§ gäfjd^en mit SSein auf bem ©dnibfarr'n ; ferner

befonbere,

Sorgtid^ getragen iton 3>üet'n auf ber 2(cbfel, ba'5 blumige

i^rautpaar.

(Stiidjen gab man nocb auf, für ben 9Zotl)fall eine ber langen

^Tafeln, auAj ein' unb bie anbere ^ant au^o bem ©arten ber

ar^rt^dHift

.<3inten am2(bler 3u Idolen, wo (eid)t von berS>iefe manbeifam.

(^lae unb 33efted mar aber 3U bringen ein '{^e'osv iterbunben.

S)ief) nun 3(lleci genau fo wie fie e§ l;atten befd^Ioffen

^üfirten fie ber3l}aft au^
;

ja fie famen 3um froblidien 3iele

Unentbedt, fo nal; nod) 3ulet>t bie ©efal;r fie bebrobte.
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3n?clf Übe irar'» in ber DuK^t, nur fpävücf) ber ^tntmel

er[eud}tet,

Unb fc^on hatten fie gtücflicf) ()erau5 ben behafteten SDagen;

.v>intev ibnt fd)(c[fen bie ?v(ügel ber Ilniv ftc^ leife ^ufammen,

Unb bumpf rcUt' er ba()in; felb g'ünfsebn feuditen bie 33urfd}e

33orn unb t)inten, bie ©tärfften jeboc^ an ben Speieben ber

2*iebenb. Unb je^o bereite üor ben Ort unb nahe beni

Sdiafbau^

2Bar er gebracht, e» fam fd^on ber .'pan§ mit ben $ferben entgegen

:

"^Mögüc^ ba rief e» von bieten unb ftotpert' ijixan auf ber

Strafe —
3ime=33artt)el, ein 9iatt)§f^err, it»ar'^\ er fam ücn ber \">cd}5eit

.•ointer bem A^ede" t)erum, e» irar i[)m ber nähere .'öeimrtteg— :

.pölt^Si^mernDttj ! maS mirb ba gefi^afft? ^i)x 2JJannen, mer

feib \\)x — ?

'Jdle erfd)racfen in'ss i^er3, tod) e§ fagte ber ü}iärte mit (Raffung

:

2 er ift r>cü bi§ jum .'öat-S — man ^crt e§ am ©ang unb

ber Spradie —
Utit bem »uerben loir fertig !

— nur fünf, fpannt ein ! — id)

befd)iräi3' ihn.

— .sSiermit lief er entgegen bemJrunfenen, »neldier auf fdiittanten

5iif5en baber fid) in unfreimiüigen Greifen belegte,

2em aud) bie Sinne jumeift unb bae Urtt)ei( gäujlid) ent=

floh'n war.

öern fa^ Solche» ber Jreunb unb fprad} mit erlogener Stimme

:
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^'otnint ^i)t t>om 9tatt)hau5« beim, .sSerr ©efatter? ^in brinoiet

ein ffuge-ä

^rotccod mit nacb .fiai\i\ ba unter bem $ut, mie ich merfe

!

^ier ift ein 5'ut)vmann, fe[)t, au^ bem ©aller Ganton, iüid gegerbte

SiinbÄbäut' führen auf U(m, ttto fieje^t — mir hörten es eben —
Heber ben 2)iün[ter ein groji (^utterat f^er machen, mit üielen

Soften, ein SBunber ber Sß?eft : er fagt, man fönne nicht Sattler

®'nug auftreiben im £anb 3u ber 9(rbeit. 3cun, unb ber

^atk gefüttert im ^orf ; taum ift er beraub unb am ^itbftcd,

^Bringt ihn ber Xeufel bem ©raben 3u nab — ba lag ihm

ber ^lunber

!

Schrie er nid}t 3eter unb 2Beh, a(-j fübret' er (3la?- auf bem

5«agen

!

2öir bann fprangen ihm bei unb halfen ihm ifieberum faben.

Seht, juft fährt er hinmeg! irir geben i(}m noit ba-? ©eleite.

— %nd) gut !
— ftammefte ^ener uir 3(ntmort — irren ift

menfcbfid).

93ringt ihn bi-o jur (Sb^-iuffce, bann meintha(b fahr' er uadi

33efgrab

!

Sprach'-S, unb rebete noi), a(-5 IHärte ftton tauge hinmeg mar.

33crmärt'o ging fcton ber 5?mgen unb bog iel3t ein in ben Jyelbmeg,

2Bo er gelinb auftieg, unb e-J fd)mil3ten im pichen bie '^^ferbe,

9}cditv' unb (iufv> fon ben eifrigen '-i^urfdien uir (rife getrieben,

3Bährenb ber /vifdier in 5(them ben o»v cr3äh(te vom ^Jath-Mierru.

.fiinteu am Torf nod? hörten fie (aut bev ^Betruntenen Stimme
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3tno|en ; ibnfübrte tei ;>iaufdi abtreg» in ber ©ättenUmfriebung,

i)itmmer ben (ritujanc; \bm in bie ücrbere ©äffe geftattenb.

:;!((§ fie ben näc^t(id)en SBa(b nun evveidn, unb ter ti}ixx-

nienbe SEagen,

Sanft auf cjrafigem 3l?eg ncd) »renige cdiritte bineinirärt»

,5abrenb mit breitem ©eieix^ unb cft am ©ejireig' anftreifenb,

2luf bem geräumigen '^lai^ anfam, beraum Aeftebeftimmtiüar,

iDiacbten [ie \-)a[t unb rerfcbnauften ein SSenige'?. SIber ber

5-ifcl)er

cagtefobann: ici3tfpanneniinrau'5 ! 3^u, ;>-rieber, unbif^r^ti^ei,

iReitet bie ^^^ferbe vcx SiUem 3urücf ! fie tljaten ba§ 3^re.

'Braucht "l^crfid^t mir im 2crf ! 2^cd} betrifft eudi Giner, fo lügt ibr

ifi>ae ihr üermcgt
;

je nad)bem e-J ein iDJann ift fditeppet ibn üeber

iDiit, eb' man etwa befäbrt, baf, er iiMber un» seuge am SOtorgen.

Undc! fpionirt nad) bem cdnffer gefegentlid^ eb er nid;>t beim fam.

^)ört — ja bräd)tet ibr ben mit berauf, ibr folltet getobt fein

!

Sprad)'», unb bie rüftigen Surfdie, nacbbem ba§ ©efpann

fie geföfet,

3cbivangen fid) auf unb ritten binireg, i()r 33efte§ verfpredienb.

iHafd) bann gingen bie :)(nbern an'-^ SBerf. i^orn, (inf» in

ber ßcfe,

2Bo im @ebüfd?e ber ilHunbiun-ratb mit bem Si^^eine üerfterft (ag,

lÜJacbten ein hiftigce ^euer fie an, unb flamment>e 'i^ränbc

Seudjteten bell um ben S5?agen berum, von bem fie bie 2'ecfe

3Dgen. 6» fliegen ber 3üng(inge brei auf bonfelben, Tie Strtcfe
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iDlad^teu fie la unCi aHufeit jucberft bie tkum heninter,

dtt\d)tm bie fauberen 3lüb(e bevab lutti bie (eiitteren lifdje

(3(IIey mitftvclienicn 33dufcben gei'd}ül5t, fon Irenen berSfetbung)

;

iHcrfen unb cpinnrab and\ unb im [äntglicf^en ilaften bie

Stanbubr

;

.•poben bie SBiege t)erau» unb bav ()obe ©efteüe bee ß'^'bett»,

S5?e(cbeo ocm lIvgrof5üater ncd} ba \vav: eben am 2^ecfel

Sab man ben Iraum o'-ifcbe mit ber bimmiifdien i'eitci' in bellen

Aarben gemalt, bie geflügelten (5'ngel l}inaut nnb binunter.

3tddift bem lUüdienbebättei- erfdiien ein alte-S (5(aincrd}en,

©ar bünn(eibig unb i'd}>tiad) üon ^ion ; il;m bangcte je^jo

8c^ün üor bem rotieren ©viff bei- fpielunfunbigen 3u3e"ti

;

2^ann bie Gommobe r>on ^lujsbaum unb jmei f(einere Sc^rdnfe.^

(5nbnd} ei-f)cben fie nod) ben üerfc^foffenen Haften mit 5i>eif;3eug,

2^en adit ftämmige ?(rme 3ug(eid} wn unteu empfingen,

ctüd für 3tüd »ravb 'JlUeC', fo tfie e§ üom S^agen ijerabfam,

@(eicb an bie fdjidiidie 3teIIe gefett, unb bie grünenben 5ßänbe

£d}müdten fid) ipobubarlid} au^:?. C'in paar bell ftrablenbe

Spiegel

.'oingen an Sinei bidftdmmigen 33ivfen Dom Suigel fjerunter,

©egen einanber gefebvt, an ben längeren Seiten be» Saale».

Cuer bingegen, 5urüd nad) bem örunb, fab man bie geftredte

Jafel bereit» mit ber fauberen £einit)anb = ^ede be» 2öagen§

9ieinlidi gebedt unb bübcu unb brüben gecrbnet bie ixHnte.

©leid} ii\irb and) t^a^c Dcrtrejflidie 'Brautpaar , >reld}e5 im

Schatten
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(£d}on fett Stunbert gefofet, f)evt)or au§ ben Q3üfc^en gesogen,

Unb, an bie Safel gefetit auf ben Gf)renpla|; in ber 9Jiitte,

©rinfeten fie bei bem einzigen £icbt, ba« ihnen einftmetfen,

33i§ bie Stunbe be^ ©d^maufcS erfd^ien, auf ben Seuc^ter ge=

ftecft »rar.

Sd}er5 unb3Bi|5, nid}! immer be^ feinften, belebte berSurfd^en

6mfige§ %bim. '^n bie liefige 33ettftatt niurben bie follen

$fauf(^igen Letten gebrad)t, unb ber rött)(ic^ gewürfelte "^ov-

f)ang,

2öeld^er babei lag, fiel in ^-alten berab won bem ^immel.

S)ocb in ber Söiege — befrembüdier 2(nbUd! fd^redenerregenb

Qeber gefitteten Jungfrau, lüenn fie e^ foKte gemabren —
Sag ein gebarfeneto iiinb, mit 3(ugen unb 9.1Junb unb Duife,

©elb, f($)ön gtdnsenber .Prüfte, i^cmSobne be^S^äder^ geftiftet.

(Sinige hatten ba^^ g'^uer gefd)ürt, um bie ©peifen 3U irärmen

:

Senn e-^ gebrad} nid}t lieget nocb 3;cpf, nocb fet^Ite ber 3)reifu^.

6oIc^e§ ©erättje enthielt ber übetperinafjrte 33et)ätter

3)let}r aU genug, in ."öeu forgfdttig gepadt t>on ber 9)lutter.

Stllec^ entmidelten fie mit iBemunberung neben ber 5f<^inine;

Stellten bie :ieüer ^urüd unb ma^ 3ur 3;afel fie braud)ten,

fingen ber SHeih' nad) auf am ©efträud^ meffingene Pfannen,

©onniger ^radit, unb mit bc^^peltem ^anbgriff jinnerne

6c^üffe(n,

SGBcId^e mit SBtifeen 3urüd ben gematttgen Sid^tglan^ »oarfen.

:3egnd)e§ crbneten fie mit Sinn unb 0efd)id, it»ie bie 3)kgb

tl}ut,
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SBenn fie bie .^üdie am Samötaci fc^müdt auf ben liebüi^en

Sonntag,

5in unb ber mit ©efang fid} beinecit unb bie lange befannten

<ctüde nun blant unb rein ben geipobnten ^^(ätien .uirüdgibt.

3nbe^ fam aud) ber Jv'eber vergnügt von bem Sorf mit

ben 3(nbern

Söieber. Sie batten, üon feiner febenbigen £eele betreten,

(^lüd(id) bie ^ferbe oerforgt, unb t>om $ir)d)en berüber bie

bellen

pfeifen im Särmen ber Jänjer gebort unb ben beftigen

93rummba|3.

3tber üomllone eri'pdbten fie nid)tv'; umfonft auf ben9iuf;baum

.<3inten im .s3of ftieg Giner unb ftopft' ibm , mie fie and) fonft

loobl

2;baten, an'^ («fenfter: fein Sett loar leer. — 3Xuf! jünbet

bie fiicbter

2(n auf bem lifd} !
— rief 9)Jdrte — ba« ßffen berbei unb

bie iiannen

.^urtig gefüllt! e? bürften bie ©dfte, e§ bungert ba^J 33raut-

paar!

2(lfo nabmen fie ^4>la^, n^ie eö fam. ßin paar t>on ben

Süngften

©arteten auf, ein S)ritter jebocb am {Vdftcben (e-o rubte

5(uf 3mei Stüblen, gefiebert) 3undd)ft an ber feftlicben Xafef

3avfte ben funtelnben 2Bein. 2Bie gut, nad} ber b»Jnbigen

Strbeit,
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'S(f)mecfte bev^^runf im fühlen, im herrüd) erleuchteten Dlaum'!

lr»ie

S*ntecfte 5um 53raten ber frifcfie 3alat! Sie faueten mabiltd)

%n\ 3irtet '^Bad'en 5uma(, bie 0eiunbbeit=l'ti-a[}(enben S^^^^',

^^(auberten, [trid^en fidi felber i)txai\§> unb priefen i^r t)o^e3

©(üd bei i'o grcfjer ©efabr unb eilncgen mit Sadien bie ?vcrc3en.

Suftig ertönte ber ©utufruf auc- ber llfir, bie ber ^\\ö^tx

2(ufge3Dgen, jebod) au] bie ©tunbe ju richten üergeffen

:

Dieunmat rief fie, ben I)er3erfreuenben Sänger be§ eyni^tingS

3d:itec^t nadba^menb im 3öa(be, bei dlaäit unb miber bie

^abr^^^eit.

9?ur erft ^rt^ei Hin- \vav ec- vorbei unb ferne ber Jag nod).

Ti\6t lang fafjen bie cdmiaufenben fo, al^ in bem @ef)c(3e

'^Uöfeüd} 9}hifit 5U erfd}aüen begann, bie näf;er unb ndf)er

3iüdte: ba fprangen bie 9}{eiftcn erfd^redtempcrr>onbenSißen,

Sdiauten rierföunbert fid} an, bi'ö lOiärte'y gelaffene DJIiene,

2öav e» bebeute, üerrietl;. (5"r batte ben ©eiger üon Sirgen

Sluf bie Stunbe befd}ieben liierter mit feinen ©efellen.

Unb fd)on traten fie ein, üier SRann i)oä) in ben erbeilten

Saat marfd)ircnb im Zatt, unb ein 93ürfd}Icin trug bie Saterne.

5(ber auf einmai bietten fie inne, r>erblüfft abfel3enb,

5^a fie i)tn fettfam t»ern\inbe(ten S(^auplal5 fal}'n unb ba^j

'^^ärdien

3n boffärtiger X^'WuH am 3;ifd>e. Sie Iad}ten unb fc^muren:

Solcbe» erlebten mir nid^t, fürlimbr, fo ireit lr>ir (jerum fc^on

^amcn, mir burftigen Spieler, im !i?anb unb au^er ben @rän3en

!
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Tann, nacbbem [ie mit (5[fen fid} evft unb mit Jvinfen gele^et,

'Spielten fie auf 5ur lafel, bie mannigfafticjen SOeifen,

2Bo^( eine 3tunfce. älJan [tief, auf ber ^leuüevmci^Ieten

®Df}[fein

2ln, mit (ebigen ©Idfern, üerfe()rt fie ^aftenb am ^ni^e,

Jüdte fie neu unb (ief5 ben befeibigten Aveunb [;od} (eben

;

9]ecfte mit fi|(icben ^^ragen bie 53raut unb ertt)eiüe bem btöben

Bräutigam al(er(ei 9Jatb ; bcd} 3ur Slntmort borgte beu b'M<^eu

58eiben bie täufdjenbe Stimme ^um großen (5rgö|en ber

^(ubeiu

;

Tarin ttiat e« ibm Heiner 3u g(eid}, bem bei ber ©eburt fd}on

^Jeglicbe i^unft unb (3ahe ber fd}er5enben ÜJhife gefdjenft tüar,

2(ber fie batten be» Sigeuio genug unb begebrten 3U tanken,

^aar unb ^aar erft breiten fie fid} im me(obifd}en Sänbler,

Ter l^a(b traurig ein i^er3, Ijalb fröbüc^ 3uftimmen gemacht n^ar

Unb ba-5 3>er(angen bie ^i'iebfte 3u feb'n in ^ebem erregte,

Sß?ei( er 3u!e^t bei biefem ©etön fie gemiegt in ben 3(rmen,

2öetcbe bat)eim nun (ag in bumpfiger Hammer ; bie Stirne

9iet3t unfdnilbiger Scbfaftbau ibr unb bie brennenben ©lieber

Trängen bie (ciftigc Tede 3urüd im ftöbnenben Sdifummer,

SOäbrenb ber .s3abn auf ber Stange ben Jag fdjon mittert unb

antrabt.

Tod} 3u be;. 5-efte-3 33efd}(uf5 nun fd}ritten fie, fid}tene ^adtln

©(^iringenb in büfterer 6(utb, burd) einanber fid) fd}(ingenb

im Ian3e;

5iur baf; (fttidje, rafd) üom öeifte be-5 SBeine-j beiüä(tigt.
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eätwanften, fo titäc^tig t(}r 3uf)|c^rei no(^ burcf^fjallte bie

S5>atbung.

(Bdion üer6(af5te bie Tuidji , unb im Saub ein fc^ücf)teme§

33ög[ein

Siegte [id) f)ier unb bort
: ba ermahnte ber5iWer3um2rufbi-u*.

SBeggetrorfen bie ;vadEefn A'ierglommen im feudjtigen ©rafe,

Hnb man eifte nur nocb, bem DJiagen 3uv Sül^ne, ben I}eif,en

Äaffe hinunter 311 fcblürfen ; bann raffte ^ufammen ein Seber

2Ba^3 ibm gehörte. ^Die aihtfifer feerten bie tiefte be^ 2Beine^3

9?o(fi in ben .Pannen ; ba^S lebige %a^ iparb tief in'§ ©ebüfc^c

Seitab getragen unb forgfam oerftecft, um e§ fpdter m i}oUn,

S(ber ba§ Uebrige blieb luie e^S lag unb [taub, ßt)' bie Sonne

9?odb, aufgebenb, bie SBi^^fel befdjien beg befcbatteten .riaine«,

2Bar fd}on üerfaffen ber ^lal}, nur U§ (^ij'paat fa^ nod) adeine

6d}meigfam binter bem Jifd) ; fein Saut ciU ber fmgenben

3>Dget

SBurbe gebort, unb bieSSanbubrbielt ben gemeffenen Zatt ein.

5Iber inbem fiit ber lüader bejecbte, ber (ad^enbe i^aufen

9?un auf bem Umireg burd} ba^ ©ebölj fortmad}te, bamit fie

^eimlid) gelangten in'g Sorf, ein ^eber in feine 58ebaufung,

©fieb mit ^^ebadit Areunb a^ärte jurücf in ber DIäbe bei ^ra|5e§,

S)af5 nid}t am einfamen Ort unbefd;üHt ber SRüKerin $au§ratb

©ei, 3ufäüigen 3)ieben ein Junb, ibm aber nor Stilen

S(^iüere SSerantirortung beg geringften 9.?errufte§ eriüa(f)fe.

Sort an ber Spitje be§ SBalbe^?, geberft wn ben dufjerften

'•Biifdjen,
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:ap er, fein ^^ifeiflein [tcpfent-, adein auf öem liegenben

C5"icbftamm,

Ipäbte mit ^-Öliden beä ,^-a(fen nmtier im offenen Aelbe,

iunb um t-ac^ Jcrf, wo fcer i3o*3eittumurt fcbcn lange »ei-=

ftummt rvax

nt bei- gefd^äftige Jag erft menige Sdjiäfev erirecfte.

ier benn mar er entfcftloffen bie CrtepoHsei ju erioarten,

nb ni*t eher ju flieb'n, afe bie fid) ^ic^ter unb 3c^urtf)ei$,

ud)2Barbmeifterunb33üttet, befonbergberai^üüerin cippfc^aft,

a, n?ie er bcffte, fte fefber mit i^m, fcü ftürmifc^er eile

a^eten, fang nacbjiebenb ben Scbmeif neugierigen 3>prfeÄ.

: bann »roüte gefcbidft auf üerbcrgenen SBegen bem 5ce 311

(en, unb Don bort aus, mit triefenbem 3ie^ auf ber Sd^ulter,

?mmen gemä(f)ti*en Sd)ritt-5 in ba§ 2:orf, afl iPüJ5t' er ccn

gar nic^tx^

Tiitiai (n?e(cber, ton iTtärte gemarnt, na* beffetbigen 53eifpief,

äf,iger n^ar bei bem Irunf unb fic^ bei guter 23efinnung

cieli* erbieft) trar faum auf bie eigene Kammer gefd^Iicben,

5 er mit großem ©efrf^rei, baf, ber ^rautfd^a^magen bin =

meg fei,

len rertünbet' im mn^. gogfeid? mie ein [aufenbee ,}euer

m ee im Torfe berum, unb 5uerft öor bie Hiüllerin felber.

aufamer «»arb mobt nimmer ein S[i>eibdien geroedt auf bie

'iirautnad}t,

3 im ftiden ©emac^ bie nur erft entfdjlummerte Scböne

!
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llnt» ein 'Kennen nnb Saufen begann unb ein ^tagen unb ^"Hnfen

l'dlentljalben, aU lautete Sturm, alö brennt' ec- int €rte.

— Söunberi'aniec^ berid)tete Sinie^'^öartbel, ber ^at^§l^erv,

SBa-j ihm C!iner gefagt Don beut Arac(}tfubrmann auf ber (£traf5e,

Unglaubmürbige^, eber bem Sdier^ gleich, meber bem Grüfte,

21>ie e§ \\)m felber nun bäud)t' ; aui) fagte ber 9)lann, ber

bie 2Bad)e

2:()at in ber 9ia(^t, er bätte fem SBalb f)er öfter-? lüie ©eigen

Ober mie 'i^feifen gebort, unb 3(nbere, fo ibm begegnet,

Ratten e-5 mit i()m gebort, bod} gefd)tr»oren, e?^ Ijalk bie DJlufif

Sßiber r»om lauj im |)irfc^en, obmcbt er 6-3 lange be^n^eifett.

i^iernai^ benn, fo »rie anbern untrüglichen S^lditn 3u Aolge,

3og man I}inau§, unb entbedte ,gar batb ben unglaublidien

e^reüet.

2)a irar be-3 Staunens umher unb ber aufgel^cbenen ,'ödnbe,

Sai^ens unb ^ammern§ fein Gnb' ! ^n ftet-3 fid} üermebrenben

(Bäjaavtn

©trömten be^ ^orfe^ Semobner berbci ; mit unmäfjigem

Sdietten

.^eutte bie 5)Zutter t>oran, ibr folgte bie gan^e 'Berlnanbtfdiaft.

STrnbe iebodi, von Sdiam unb r>on Sc^mer3 auf bem 2Bege be=

3tiningen,

Stt-j fie tieniabm, iiniÄ l'tüec' im 'S^^al'Oi Ieid}tfertige $änbe

Stellten 3ur Sduiu, blieb nicincnb jurüd: bac' bat ber

'iUi-Mr»id}t,

9iief fie, ber9)JärtegetbanI— unb tief unb oerbarg fid} im .v^aufe.
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^^etel• iujipiicben, er mu[;te ni(^t mie, ftanb fcl}cnauf bem^Uale,

6d^auteniit bummüi^er DJ^iene ixi) um unb crblidtefctn3(bbilb

SReben ber Siebften, ba-o boppelte Äunftmerf, favbicjen ©tauje»,

Gf)J eÄ, ben 3tugen ber ^actjer entrücft, nun idimal^üd) bat)in fanf

.

SBäbreitfc entic^(o[icne lOJanner nun, l}ülfreid), aiiS bem

verengten

DJaum n)ec(trieben bie DJIenge, bae Aubriüerf eitig 3ured)te

Steüten unb gteid} anfingen bie Aai^rnif; tvieber 3U (aben,

Sab man ber lOiüKerin 3)lann untbdtig, in blöber 3>enriirrung

Sieben, hai"^ Ijm, balb bort, unb erneuerten Spott ficl)€rtt»ecten.

Tenn, nid}t it>i[)enb fo rei^t Jüae> er tbat, aui) lueit ibn be-J Crffen-S

Stete 93ec3ier antrieb, unb ba§ fucbengebadene Äinbtein

5>or ibm lag auf bem S^ifc^, unberübrt nod), bracb er baffelbe

3(n unb foftete, SSenigec- erft, bann aber 3U immer

Sßödigern 53iffen gefübrt, iierjebrt' er e» na^e 3ur ^)d(fte.

Se^b*-i(& üigf wan nod) beut : er ifjt it»ie ber 2)M((er üon 'ödrnau,

Sßelcber fein eigene^ Äinb, ba'o unmünbigc, fo ibm. gefdjenft mar,

©teicb am lag nacb ber .V)oc^3eit fraf3, ein graufameS o'^'übftüd.

2lb3 nun bie Sabung enbtid) surücf auf ben 2Bagen ge=

bradit irar,

gübrten befreunbete ^Hoffe binmeg ibn ftrad^^ nad; ber DJIilbfe,

2Bo bie '-öefilierin fdion fein bcirrcte unter bem .'öoftbor.

2l{fo rdcbte ber ^'f^ber bie iirdntung feine§ ©etiebten

;

Ungeftraft : benn ber Sitult(;eif3 rietf? 3ur öüte bem ©b'p^iiii"/
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'^a)i n\d)t i'»ielletd}ti]av3cMiimneveenod}t'ei-r»enne[i'ene .'naufeii

3bnen an ©ut unb C"t)re, jur 2i>iet)erüerije(tung, evnjeife.

2lber nocb fe(bicien ZaiT, tarn froh, in bec-i 3>etterc-' i^egleitung,

'Xom r>on ÜJaujeü i)tm. t5'r batte tem ti)vMien ^^att;en

Be'mt ©efdiic^te üertraut unt» iine er fcie 3cbäferin liebe.

3ener nun brad^te tee £ebn-j 3(bficbt (fo üerfangt' e^o ber

Oüngüng)

(5"ri't an i'ater nnb 30iutter, barnad^ an bie CSltern bee 2)iäbc^en»,

llnb ben iDbrgen baraiif hib Jone — roie ftaunten bieCeute !
—

deinen Iranteften ^reunb 3unt fröhtidjen Jeft ber 35er(obung.

Siebenter ©efang-

C giüdfelige 3eit, ba ber 3'ii"3ft"3 blüht unb bie ^u'isfrau!

UnaufJ^altfam gef)ft bu bafiin, nie trieber^ufehren

!

@(eid)lpie ein >t>eitauÄfehenbe:o l'ieb anhebet unb freunblic^

:3ebein bav s^tt^ einninintt (bief^ lioffet ein ccinger bei'd}eiben),

Taf5 man ber fliebent^e» ctunbe nid)t Riahrnimmt unb ftc^

baci (fnbe

Gerne i^erhüllt, bod^ fomiut ee 5ulel3t unb bie 2i3ne üerftiimmen

:

3(Ifo üerrinnt bie gemeffene Jrift anmutl^iger 3u3e«^-

3n.\ir and) ber 'Wann, ber bem .'öau-ä i^orfteht nnb neben bem

SBeibe

33(ühenbe Minber ernährt, nodi über bie lliitte tiS^ Sehen»

(^5rünct er neibenc^irertli: bann aber empfängt ihn ba^S Mkt
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Schott mit uniüiüfommenera @niJ5, unb bringet i{)m 5i-"eunbic[)aft

2tuf, bie ^eben befi^ämt unb tt)e(dier bod^ Stüe fid) fügen,

6"f)e 'tia§' SBitterfte na^t; beun (ieb i[t baä £eben aud} fo no(^.

SoI(^e ©ebanfen, o munterer ©rei;?, betrübten bie Seele

Sir nic^t am Slbenbe bort auf bem ipeimiüeg üon ber (iapelle,

2Do bu ben Sc^neiber betrogft unb früherer '^al)ve gebacbteft.

— Slber id) finge bie Strafe nunmefir, bie bu feuern bereitet.

Sonntag mar cy gemefen, unb fc^meigenbe, finftere 9ladbt

ir»ar'»,

2tfö mit feinem öefeüen ber Sc^neiber ben @ang nad} bem

Äird)fctn

2(ntrat, beften^ mit 2tUem üerfet} n, ma» bie Slbfic^t erf)eifd}te.

^^n burc^jäftete gan3, lüie ein giftige« 5''e&er, bie Habgier,

Seit erbie@(orfe gefeb'n, bie t>ermeintnd}e, brüben üom .'pügcf.

Senn am f)ellen -Ü^ittag bort ftanben fie, fpä^ten unb büujten,

Cefter hm Stanbpuntt mec^felnb, I;tnauf ; unb bie Jpanb cor

bie Sonne

Uebcr bem 3(uge gebedt, rief, fi^ludenb in freubigem Sd)reden,

2öenbe[ jumat: ba ift fie, bei 6ott! DJtit ber unteren Sc^ir>ei=

fung

Sticht fie finfter in'» £ic^t, »nie ber 2t(te gefagt! unb ein

SBettebing,

(S"in allmäd)tige§, mie mic^ bebünft— biemad}tuu5 sufc^affeu!

— öleic^fati'o fa(} ber @efe(Ie fie bann unb befräftigt' e»

Iebt)aft.

Dibrife, ©cbic^tc. 26
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%xua, bingejen mar Siüee imb ©auMroerf be^j burd)trieb'nen

Orctfen. Gr \vav mit bem frübeüen S^age bereit-? in beut 3;()ürmd>cii

eben geiüefen, inbem er ben 6(;cr £>on au^en erffettert

— ©iebensigjäbrig ein Jüngling nod) — , in bie £ücfc be-?

i?ird}bad)c^

6tieg unb über ba» 2)edfengett)ö(b föegfaufenb ^ur Scbnecfcu:

S^reppe gelangte, üon lüetc^er l^inabinärt^ t)o(}I ba§ ©emctuer

«pallte, ber Stiegen beraubt. 2)ort aber in'§ @Iodfenget)äuje

^atte ber HIte ben Sped, um bie biebifcben S^afeen 3U fangen,

i)eimiid) gebrad}t, unb it>ar, if ie er tarn, balb roieber gegangen.

Igelit, in ber 9(ad)t, fdion fange bei^icr anfamen bie 2)iebe,

Spartet' er il^rer am Jeffengeftab, bid}t unter bem Äirc^fein.

9Beit noi^ njaren bie Sd)neiber entfernt, bie beid}it)erlic^e£eiter

3iuild)en fidb tragenb ; ber SDIeifter üoran min binten ber 33ube.

SBä^renb fte nun fo gingen unb deiner ein Sßort mit bem 2(nbern

Diebete, bdufig bie Cbren gefpilU, anbielten unb bord)ten,

Äamen bem 2ßcnbet ©ebanfen ber 5urd}t. S^^wfiel nad^ einanber

Gin ma-5 er friU} in ber Schute gebort üon 2ßunbergefd)id^ten.

53afb loie ein .V)eiIigenfdHinber geftraft irarb, batb irie ein J)Jduber

©ein ruc^Iofee Sieginnen gcbüfjt, nod; el/ e§ ooUbracbt mar

;

igener 3umal, üon irtetd}em er3d(}rt mirb, ba^ er bie 9}hitter

@otte§ befto(}Ien im Sem, ii)v [tral^fenbe^ 33i(b am SUtare,

Unb irie bie biminlifdje feiner gefdiont anfdnglid} unb ftille

^ielt, ba er fredj au'c ber ."öanb il}r biegoIbeneMugcIgebrodien,

^a no(^ gebulbig ec- litt, bie ©rbarmcnbe, baf3 er ben LDlantel

:3t)r öon ber S^utter geraubt, au§ gebiegencm Silber getrieben
;
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2{ber inbem et bie .•panb au§fttec£te julefet, i(}r bie i^rone

<Se(ber 3U ne(}iuen üom $aupt— urplötjüd^ bie mächtigen 3ü-me

2Öarf fie um ibn unb f)iett fo gefangen if^n bt§ an ben SJlorgen,

2Ö0 bie erftaunenbe SDlenge ben f(i)on Gntfeeften ^befreite.

9}o(^ auf ben beutigen Xüq ftef;t fie mit gebogenen Slrmen,

3um S[^a()r3eicben, bie ^eilige, bort unb 3ur eit)igen 3Barnung.

Slber, — fo tvöftete SBenbel ficb halti — i)ab' id) bod) im 2ebm

Ti.\ä)U bergleicben geglaubt ! Unbbäcbt' id}, e3 iüärebieJßafjrbeit,

Scheut' id} bie (um).iige 6(od'e bod} nid}t. ^a luenn e^ bie äd)h

SBär', unb man fü(}rte fie über ben See, id} lüollte noc^ e[icr

Tenfen, eö batte G)efaf}r ; bafj fie ettoa, f(Jblt)erer unb immer

Scfunerer oon fefbft fic^ ma(^enb, ba^ €d}ifffein brdcbte 3um

Sinfen,

3(ber fo ift eS ein Sße(^fe(balg, ein e(enb:gcr. Siebe

Öaben {}ie(}er fie gebrai^t, brum boten and} Siebe fie inieber.

Sief} unb Stubere-i fprac^ er bei fi(^. Unb fie ftanben am

^irc^Cein,

traten binein unb rafteten nii^t erft, fcnbcrn ber Sube

£d}(ug gteid} gener unb ftedte ba§ 93{enbtid)t an (ba§ ber

Sd)neiber

(i'igeiibänbig gemad}t), e§ mürbe bie Seiter gerid^tet

Unb fie ftiegen [}inauf, nad) einanber, mit 'feilen unb 3t-i"äe»/

35iy an bie fteinernen Stufen unb luciter fofort; ber ©efeKe

Sie^mal üoran. Sod} unbörbaren 2:ritt§, in geringer (5"nt:

feruung

folgte ber ^ifdier unb bfieb in ber oberften SBcnbung ber J^reppe
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Unter bem(3(^Iu^f(D(^fte{)'n, fo, baJ3ernur {)db mit bem^opfe

9{agt' aue bem S3oben f)erüDr, ben ^ene foeben betraten.

Sod) faum I}atte ber Sd}neiber bei'm [treifenben ©(^eine be§

£i(^tc§

?ffüd)tig erblidt inaS im Stülpt bort 3tt>eifelf)afte§ berabf)ing,

2(Iic if)m ber DJhitl; cinfanf, imb jetjo, näl^er getreten,

6tarreten93eibe mit offenem 2)lunb. Senn, ad), ftatt ber ©lode

Sctiiüebt' ein Unget)euer üon $ut, breiedig, am ©tridlein!

SRid}t ein foId)er fürinatjr, inie er Sonntag§ iücif)renb ber

^rebigt

hinter bem ©i^e bef ©d^ultbeifs tjängt, anbäc^tiger ©tille;

9iod} »üie ber Sd}äfer if)n I^at am fe[tlid}en 2;ag be§ SßettlaufÄ

S(uf bem ©röninger SRarfte, gesiert mit farbigen D^efteln;

9?ein, inie im 2(d'er ber £anbmann ifjn au§ ber irerbenben

^urc^e

Unter ber ^ftugfc^ar jiebet berüor unb it)n inirft in ben

©raben

:

@e(b i->om biegen gemafc^en ber 5'il3 unb gebörrt an ber ©onne,

£öd}erig, ol^ne ©eftalt, ein 2lu§it)urf feine? @ef(^Ie(^te§.

Sprad)(o§ maren bie S^^K "ufätiig ein ©lieb ju beiDegen.

Schnöben 5Berrat(}§ SH^nung unb bie iHngft unau§Iöfd)barer

Sc^anbe

S^rieb bem unfetigen ©dineiber ben ©c^luei^ au§. ©eiber ba§ tiefe

©d}it»eigcn be§ Ort§ — nur ber 9uid)trt)inb btie§ burd^ bie

loderen Saben —

I
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Söarb if)m dngftUc^ unb f(f)ien nod^ größere S($)recEen 3U bergen.

Unb fo fam ee au(^ je^t; benn bie nci(^tli(^e Stille serriffen

©ellenbe, fc^reienbe Zbnt ber 5)orf=6[arinette mit ©inmal,

g-rötjtic^ genug, t'od} t>er3ineifUmgbringenbbemObre ber ^yreDler,

Unb t§> entftürjte bem Dceft jäf)(ing§, üor Gntfe^en, ber Gule

9tod) f(^rt)ad^ flatternbe Srut, ba^ ber %laüm an ben 33alfen

umherflog,

©ar \voU fanntenbie 2I?ei)e be» fd^elmifc^en £iebe§ bie Seiben,

2öelc^e§ begann: SBa'o gieid^et uny Sd^neibern an 2Bi|en unb

Siften.

Gbenfo f(^neUe errietf)en fte au($ ben unfii^tbaren S:pietntann,

Sß3et(^er ju fpieten fo lang fortful^r in befd)(eunigtem 3eitma^,

Si§ if>m ba§ £a(i)en ben Staft abftie^, ifjm bie ^^feife üom

anunb fanf

Unb er fid) je^o nad} £u[t au§fd)üttete, ^brcinen iiergieflenb.

3?or au§ bem Sunfel nun trat er unb ftanb üon ber Sendete

be[ct)ienen.

©enbel gelangte 3um 2Bort unb rubigen 3:'onev begann er:

2(Iter! 3f)r I;abt jn^ei Sd}neiber im ©arn — tt)a§ fiülfe

ba§ Säugnen!

Sac^tnur, i(^Iad)e üietleid^t nod}mit: bod^,feib3f)i;'^3ufneigen,

93(eibeber 6pat3 unter un§!S©iemeint3bi',fpnnet3f'i^f(^ii'eigen?

!3}rei 9)iaa§ 2Bein, 33ärnauer ©eiräcb^?, finb Guer no(^ Ijeute.

Sei'§ brum — fagte ber (Vift^er: e§ gift! $ier nehmet bie

^anb brauf.



Anmerkungen.

£cr Sdiaujita^ ber ^b^tte ifi an bcv iuürttem&ergifdfien Saubeägräitäe

gegen 5öaijcrn, fübbftlic^ bon grtebric^gfiofen ju benten.

S. 335. Ser ^trft, ©i^ioübifcfi, fonft: bie giffte; im StUbeut^rf.'en

bei ben iöHnnejängern: ber SJirft. — 3)fr ^o^e ©äntiä bilbct, ncbft

betn SlUmann unb bem (3tircnfpi§, bie Srone ber 2lppen3eUeri93erge.

S. 337. gm gtammfloftcr, Süuttcrfloi'ter; etfra bie äbtei

SBeingarten.

S. 341. äSinbbraiiä, heftiger SBinb. So^. äJUtt^cf iu§.

©. 349. 5Daä Stigäu, SUgau, ber ßanbi'tric^ an ber QUer bon ü)}em.

tningen unb ßemjjten bi§ jitnt SSobenfee bcrüber. — e^enbcr, c^er. —
©tlvaS ohne ttierben, einer Sac^e lo§ ober lierlufitg tüerben.

<B. 350. ring, gering, leicbt.

©. 351. gättic^, bequem.

®. 352. fcfioc^en bebeutet eigentlich fcbon an unb für fi(^: fiiaufen

au§ ct!oa§ machen.

<S. 359. Ser Mrjjftcin, bie ganje eüntiäfette.

©. 360. ©c^nurranten, ^erumjie^enbe ©pielleute.

<3. 364. Qemanbcn einen Dlaieii ftetfen (als figürücbe 9Jeben§«

ort inrmcr ironifc^O, einem ettoaä ant^un, ba§ i^m nic^t jur Gljre gereicht,

ein HJai ^cif>t ein grüner Söaumjli'eig sber Süfc^el Don 3'oeiS«"! befonberä

von frifc^ ausgejcfilagenen SBirfen, fcfern fte bei feftü^en_6clegcn^eiten

ju 2(u6fc^mücEung ber §äufer u. bgt. gebraucht (werben, f.
2lbelung,

SBörterb.

©. 367. Scr See blü^t — ftebenber Solfäauäbrud für ein natür=

üd^ei Sßorfommen, iucl(6e§ ber Sobenfee öermutblic^ mit anbern Sanbfeen

gemein Ijat. Qm jyrüf)ling finb nümlic^ oft ganje Strccfen fetne§ ÜBaffcrS

mit einem gelben Staub bebedtt, ber fi^ balb fcbleimig sufammcnbängt

unb nac^ tagelangem Umfierfcbiuimmen Derfc^loinbet. SJicfe Grfcfieinung

tann nic^t l)om SÖIü^en ber SBaffer^iflanjen ^errül^jren, ba ber See beren

nur toenige (jat; e§ ift tiie(mct;r nidjtä anbcreS, at§ ber männlicbe Samen»
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ftaub ßcr an ben Ufern ioadjfenbcn Stränd'er unb SBalbbäumc. f. £ dfi tu a b,

ber Sobenfee.

<3. 371. Unter ben gctnö^nlidjen Singyögeln, bie fid^ alle am See

finbcn, fott nur bte S^ac^tigall fehlen, f.
Steritnttnger, »ejcfret&ung

be§ D6eramt§ 3;ettnang.

S. 377. Suc^fjorn ^ne| bie yormaüge f leine Dieic^äftabt, ioeldje

öon ßönig ^riebri*, bem Oiritnber beS bortigen §afen-S, ben DJamen

fjriebric^g^afen erhielt.

©. 378. © a § ft a l b (^ e n i n ' ä St u g f
cf) l a g e n, bei Semanb anflogen,

befonber§ burc^ Sieben.

©. 398. loeber, bei'm Gom^aratib — als.

e. 402. Sie ^ier angeführte SBunbergefdjicljte loirb irgenbtoo bon

einer beutfc^en Äircfje, unb jioar, mcnn ber SJerf. fic^ ni^t irrt, in ben

Sifieint^robinjen, erjö^lt.

S. 404. ©röningcn, SDlarfgrbningen, ein alteä Stiibtdjen unlücii;

£ubii,ng§burg. 2(m a}artt)olomäu?='geicrtage toirb bafelbft ein jjeft unter

bem DJamen Sc^äfermarft, ba§ Ueberbletbfel eine§ etjemaligen SBoUmarftg,

begangen. S3ie meiften £cf;äfer beS Untcrlanbeä berfammeln fid) Ijier, t^eilä

um ibre ®cfcbäft§angelegcn^etten in Drbnung ju bringen, t^eilä um fic^

mit Xani, unb ®).nel 5u bergnügcn. ©d^auluftige ©äfte tommen in SJiengc

au§ Stäbten unb Dörfern ^erbei. ^lad) einem feierlidien Slufäug mit Siufit,

tüobet eine gemalte gabne au§ lueifiem Xaffct borgetragen luirb, galten

einige junge S-^öfer unb S^äferinnen einen SBettlauf mit bloßen giigen

auf bem Slderfelbe. Sie 5}5rcife befleißen in einem bunt gcfd/mücEten Samm,
§al€tüdieru, S3äubern unb bemalten a3led^=Äroncn. Gin allgemeine^ 2tb«

jciclien für bicfcn Xaij finb bie 9!eftel, fd;male farbige (Streifen Sd;afleber,

bie in einen aJietallftift auslaufen. Sie tuerben auc^ unter bie ^ufc^auer

bertfjetit, am SIrm unb im ßnojjfloc^ getragen.

®. 405. SSlaft, §aucb, äBinb. „— iüie ein Sadpfeiffensipffet, bem ber

$laft entgangen." 6r immcl §1) auf en, Sim|.iliciffimu5.
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Der Sdiai?.

§m erften ®a[lf)ofe beg 33abe§ p ^* üerroeiltc

eine§ StbenbS eine fteine ©efeUfc^aft oon SDamen unb

§errn im großen Speifefaale, ber nur no6) fparfam

erleuchtet war. ©er ^ofratf) Slrbogaft, ein munterer,

fursroeiliger, obgleich etroag eigener 2JJann von m-
pofanter ©eftalt, iä)on in ben ^ünfgigen, [c^idte \id^

an, eine ©efc^i(^te ju erjäfilen.

6r roat, burd) räti)felf)afte Umftänbe begünftigt,

üom ©olbfd^mieb an§' fei)r f(^nette jur 'Sebienung

bei bama(§ fogenannten föniglic^en Sd)a^mei[ter-

SlntteS in 5[d;furtJ) gelangt, unb eine 3eitlang gingen

im pfiern ^ublifum fettfame (Sagen barüber, inbem

man nid)t uml)in fonnte, Die 'Baä)e mit einer, auf

feineu gatt ganj grunblofen ®e[penfterge)c^i(^te, roeld^e

ben igof sunäc^[t anging, in 3Serbinbung ju bringen.

^^un mürbe man aud^ gegenroärtig roieber burc^

eine luftige ^Beübung, bie ba§ @e)prä^ genommen



l^otte, roTi ie(6ft auf biefen ©egenftanb gefüfirt, unb

ba man bem ^ofrat^ mit allerlei Späten unb 3ln;

fpierungen flety nä^er auf ben Seib rücfte, oerfprac^

er ber ©efettfd^aft auf bie ©efafir J)in ©enüge 5U

l^iun, bafs man Unglaubliche^ ju l)ören befommen

unb fi(^ am ßnbe gan^ geroiß bitter beflagen mürbe,

aU vo^nn er fie mit einem bloßen Äinbermärc^en l)ätte

abfpeifen motten. G§ ift einerfeit§ ©(^abe, fügte er

bei, bafe meine ^rau fid) Ijeute fo frül; jurüdgejogen

f)at ®a ba§, wa§ Sie oernelimen follen, ein <Btüä

aul il)rem, mie au§ meinem Seben ift, fo fönnten

mir un» Seibe fügli^ in bie ©rääl)lung t^eilen, Sie

I)ätten jebenfatt^ fogleid^ bie fid^erfte Gontrote für

meine. SarfteHung an i^r. 2Iuf ber anbern ®eitc

geminnt aber biefc üietteti^t an Unbefangenljeit unb

^iftorifdjer ^^reue — „9Zur ju ! nur angefangen !" riefen

einige ^amen: „mir finb nicf)t attju fcrupulös, unb

bie ßritif, mer Suft ju sroeifeln l)at, ftefit nac^^er

^ebem frei."

2Bol)lan ! ^n ©glopbronn, einer ber älteften ©table

be§ ^önigreic^g, lebte mein SSatcr, ein roacEerer ©olb*

fd^mieb. ^6), aU ber einjige ©ol)n, fottte biefelbe

^unft bereinft bei ii)m erlei-nen, attein er ftarb frül):

jeitig, unb für ba^ größte ©lud mar e§ bal^er ju

l^atten, ba§ mic^ §err S?etter (S^riftop^ Drlt, ber erfte

©olbarbeiter in ber ^auptftabt, umfonft in bie £e|re



aufnafim. 2^ f)atte grofee Suft an bem ©ejdiäft unb

toar fo fleißig, baß ict; naiS) fünf ^ai)ren a[» äiüeitec

©efeH in ber Söerfftott faB.

SJiein gutes 9J?ütterIein wax inbe^ auc^ geftorben.

^ie gern geba(^t' id^ ii)xex, wenn idj in g^eierftunben

oft an meinem Gdfenfter affein ju ^au|e blieb, mit

n)eld)er ß^rfurd^t gog id^ bann guiueilen ein geroiffeS

5Ingebinbe \)exmx, roeld^eS iä) einft au§ ifjrer ^anb

empfing! Q§> roar am Slag ber Gonfirmation. ^d^

f)atte nadj ber 2(6enb!ird^c mit ben anbern .Knaben

unb 3Jtäb(^en einen Spaziergang gemacht, — raie baS

fo ©itte bei un§ jift, bafe bie feftlid^e <Bä)aax mit

großen SlumenfträuBen an ber 33rufl §ufammen oor

baS %^ox fpajiert— unb mar nun eben luieber l^eim=

gefommen, ba Ijotte meine SJlutter an§> bem Sd^ran!

ganj ijinUn ein tieineS roo^IuerfiegelteiS ^acEet f)eroor,

worauf gefd)rieben ftanb: „^yranj 2(rbogaft am STage

feiner Ginfegnung treulid; ju übergeben." S)ie TlnU

ter üerfic^erte mir, fie raiffe ni^t, roof)er e8 eigentlich

fomme, iä) fei nod; ein üeiner 33ube geiüefcn, al§> fie

eS eines 9}iorgenS auf bem §erb in ber ^üc^e ge^

funben. Wix flopfte baS ^erj üor ©rraartung;' id^

burfte ben Umfdjiag mit eigenen Rauben erbred^en,

unb wa§ iam fjerauS?! ©in 33üd)lcin, fd^iuarj in

(Eorbuan gebunben, mit grünem Sdinitt, bie Blätter

fc^neeroeiB Pergament, mit allerlei Sprüchen unb



SSersIein, oon einer üeinen, gar niebli($en ^anb faft

lüie gebrucft bef(^rieben. S)er Siitel aber £)ie^:

6(^a^!äftletti,

sunt ^Ru^ unb ^^rommen

eine§

Jünglingen.,

fo at§ ein Dfterfinb geboren warb,

in 100 ^eguln allgenteiner Sef)r,

nebft einer ^ng^ab

für fonbere g^ätt in Raubet unb SBanbel;

raaf^rfiaftig abgefaffet

üon

S)orotf)ea ©opljia üon 9i.

Jd) meinerfeitS mar freilicS^ inggel^eim in meiner

Hoffnung ein raenig getöufc^t ; bie 50iutter aber (egte

oor freubiger SBennunberung il^re §änbe äufammen.

„^ä) ©Ott V rief fie an§, „e§ ift bie ®af)r{)eit, ja,

am Ofterfonntag 9Tlittng§ jroölf Vi^x i)a[t bu pm
erftenmal ba§ Sidjt ber Sßelt erblidt!" Sie priel unb

fegncte ntid). „9Jiein ©ofin," fagte [ie, „bu mirft

im Sfben niel ©lud ^aben, roenn bu bic^ c^riftlid^

(jöltft unb auf bie 333ei[ungen in biefem Süc^lein

merffi." <Sie unterließ a\i^ nirf)t, mir meine $fli(^ten

mieberf)oIt an'§> ^er§ ju legen, aU fie mir balb bar=



auf mein Söanberbünbet )d)nürte, barin ba§ toun-

berlic^e @(^a|fäftlein ben kften ^ia% erf)ielt.

^6) fönnte gerobe ni(^t fagen, ba^ iä) bte mä)-

ften 3al^re einen ab[onberIi($en Segen üon biefem

fel'tenen 33e[i|t^um [pürte, obirol;! i($ gar balb bie

fämmttid^en (Sprüche non rorn unb oon I)inten au§=

raenbig raupte; ja ju einer geroiffen !riti[d)en ^^it,

rao xä) gerabe angefangen ijatte, 3ßirt£)l(jau^, Sang-

boben, JlugeI6af)n öfter al§> bißig ju befud;en, ba

TOaren e§, wie mir bäu(^te, ni(^t foraol)! bie J)unbert

9leguln, aU melmel^r bie Erinnerung an meine gute

3Jiutter, bie 3>orfleIIungen meinet efirlic^en 9}teifter^,

mag mic^ balb mieber in'§ ©eleife brachte. §ier fei

eg übrigeng gelegentlid; bemerft, bafe mir von aUcn

Slrten Der 3?erfu(^ung juft bie am menigften gefätir-

lid) mar, bie fonft in jenen ^at^ren bie alIergeRiö(;n:

lic^fte ift, bie Steigung ju bem meiblidjen ©efdiled^te.

^g {)atten be^^alb meine Äameraben ba» eroige ©e^

fpött mit mir, idj I;ief3 ein falter Wlidid i)\n unb f)er,

unb meit id; bo(^ ^nk^t um feinen ^reig ber Siropf

fein TOolIte, ber nid;t roie jeber anbere braue ^erl

fein 3}täb($en i)äik, nal)m idj etüdje Wlal einen tüd)=^

tigen 2(n(auf, fam bei ein ©tüd ®rei ober ^-Bieren

t)erum, barunter ein ^aar ©olbfafanen, bie rebtid)

i^ren Starren an mir fragen; allein e§ t^at nid)t

gut; na^ üierjefm Xagen roollte \^ fc^on ©ift unb



©alle fpeien, üor (auter Sangerroeik unb E)eimli($ent

SSerbru^. ^urjum, auf biefen $unft fdiien rao^l

mein S(^a|!ä[llein Steigt §u be{)alten — ,,S)ein erfte§

Sieb, beiu Ie|te^ Sieb/' 3c^ i^onnte biefeg 2ßort U--

bigüi$ nur auf eine ^inberliebf(^aft mit einem guten

armen @ef(^öpfe bejie^en, bag icE) al§ ba§ Dpfer eine§

frütiseitigen ^obeg von ^erjen beroeinte.

a}tein 33etter fd)en!te mir fofort ein immer grö-

feereg 5?ertrauen. ßr fd)i(fte mid; man(i)mal auf fleine

@efc^äft!oreifen au^, er fing nicE)t§ 9^eue§ üon Se^

beutung an, e§' er mit mir eg erfl befprodien fiatte,

unb al§ er ben SSefef)! er(;ielt, auf bie 33ermä§Iung

feiner yjkjeftät bejo Königs mit einer ^rinjeffin oon

Slftern ben ^rönung§fd)mucf für bie burc^lauc^tige

^rinjeffin Sraut ju fertigen, fo !onnte er mir n.iol)t

feine größere ßljre erzeigen, aiio ba^ er ha^ ^aupt-

ftüd be§ mid;tigen Sluftragso, nämlic^ eine irlrone oon

bur(^au§ maffioer, bod^ gierlid^er Strbeit, mie fie fid^

in bie ^aare einer fc^önen, blutjungen Königin gc^

äiemt, mir gröBtentijeilg allein gu überlaffen bai^te.

^ie 3eicl;nung mar gemad^t unb Ijöc^ften DrtI gebit=

ligt. 33eüor man aber an ba§ SSerf felbft ging,

mar nocf) 3Serfd;iebene!§ §u tl)im. 23efonber» feljlte eg

nod) an einigen Steinen, bie man im Sanbe nid^t

na^ 9Sunfc^ erl;alten fonntc, balier mein 3?etter fid^

nad^ reifer Uebertegung §ule^t ba^in entfd;ieb, id^
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füllte felbft mä) granffiirt gel)n, bie (Steine au§5U=

Töällen. @g fjanbette [i(^ nur barutn, auf TOet($e

Slrt iä) am fidierflen reife, beim leiber raarcn bie

Soften bamalg nod) ni^t fo üortreffürf) also jel^t ein=

gerichtet; inbeffen fanb fid; bod; ©etegenljeit, bie

erflen Stationen mit ein $aar ^aufteuten §u fal)ren.

©er SSetter sohlte mir üierf)unbert blanfe ©olbftüde

cor ; wir püdten fie forgfältig in mein ^yedeifen, unb

i(^ reifte ab.

®en §roeiten %ag„ in ©ramfen, wo ba§ @efä{)rt

einen anbern 9Seg nal)m unb mic^ ba()er abfetzte, fiet 91e=

geniüetter ein; ic^ mu^te mid) in§> ju 3Dlittag gebul:

ben, ba ic^ e^ mir benn gern gefallen liefe, bafe mir

ber ©ramfener 23ote ein ^lägi^en gang I)inten in feinem

SSagen gab, ben eine 33(äue gegen "iöinb unb 2Better

fd;ül^te. ©in junger SJIann, ein ^ube, luie mir fd)ien,

war meine einzige ©efellfdjaft. 2Sir raaren gar be=

quem än)ifd;en SBoüfäden gelagert, nur ging bie

%a{)vi etma^ langfam. G^ mürbe Stacht bi:3 man

©(^minbborf erreidjte, mo ber ^ube fic^ abfeilen liefe,

inbefe mir no($ brei gute ©tunben big p bem ©täbt-

($en 9flö§l^eim cor un§ t;atten. 2l(§ ic^ nun fo allein

in meiner bunfeln ©de (ag unb an SSerfdjicbenem

f)erumbad)te, mar mir, al^ Ijätt' id; längft einnuU ge:

f)ört, bafe biefe ©cgenb nid;t im beften 3iufe ftetje;

befonber§ fd}uiebte mir bie fonberbare ©efd^idjte eineg
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©alanterieljänbleric üor, raer(^em fein haften, inäljrenb

be§ 9Jtar|c^iren§, auf ganj unbegreiflid) lifüge Slrt,

©d^ubfad) für ©c^ubfacE), fott ausgeleert roorben fein.

9Jtein g^ufirmann wollte ^roar fo eigent(i(^ nichts üon

bergleic^en wiffen, bod; fonnte id) mi($ ni(^t entt)al=

ten, oon 3^^^ gu 3eit burd; bie Sluc^fpatte (jinten

mit (Einem Sing' £)inauS8ufd;auen. S)er ^immel I^atte

ft(^ mieber geflärt, man fonnte jeben 33aum unb

jeben ^^fat)l erfennen , man Ijörte auä) nid^tS al§ ba0

^tirren unb Sledijen be§ SSagenS, in5iinf(^en lie^ i6)

bod) bie ^anb nid)t oon meinem ©epäd unb tröftete

mid) mit be§ ^uI)rmannS großem §unb; nur !am

e§ mir ein paarmal tior, al§ menn bie Seftie fonber=

hax minSle, ba§ \ä} aber §u(e|t mitteibig bem puren

junger 3ufd;rieb.

,,3e^t nod) ein 3.^iertelftünbd;en, ^err, fo i)at

fic^'l!" rief mir ber alte Surfc^e gu unb lie^ ;^um

erftenmal bie ^eitf(^e mieber Ijerjtiaft fnatten. „®ie

5Bal)rI;eit p geftelju/' fügte er bei, ,,fonfi ift e» and)

gerabe nidjt mein 'Badf, fo fpät luegfaliren: ein

gu^rmann aber, mi^t ^Ijx motjf, Ijat e§ l)alt ni(^t

immer am @d)nürlein. "^n —

ift alläcit m auf!"

®g fd^lug Ijalb B^^ölfe, a{§> man oor bn§ ©täbt^

(i^en fam. 3lm näd)ften 2öirt()§tjau§ Ijielteu mir. ©0
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fd;ten fein Wlen^ä) mel;r auf 311 fein, ^d) ^ob inbe§

getrofl mein ©epäc! an§> bem SSagen. 2l6er — ^ööe

unb ^Teufel! rote rourbe mir ba! — bn§ S)ing war

fo (eidjt, mar fo (oder! ®en Slngftfdjroei^ auf ber

©tiru' eil' ic^ in'^ ^au§; ein ©taüfned)t, i^aih im

©c^laf, ftolpert mit feiner Saterne I)erau§, ein sroei^

te§ Sit^t rei^' id) i^m au§ ber §anb, unb je^t in

ber (Stube gleid; atljem(o§ roie ber g^einb über'ig ^ell=

eifen Ijer ! S)a§ ©(^lö^djen finb' iä) unoerte^t, ganj

in* ber Drbnung — weiter — 2IIImäc^tiger ! mein ®otb

tft fort! 2)er <2d)Iag mottte mid; treffen. ^J^ein,

nein, um'g ^immel^roillen, nein! e§ ift nid;t mög;

lt(i^! rief id; in ^^erj^roeiflung, unb TOÜt)Ite, saufte

2ltte0 burc^einanber. ®a§ ©d^atifäftlein fiel mir ent=

gegen (id) tjatte e§ nur glei(^fam au§ Erbarmen fo

mitlaufen laffen): im 2Ba()nfinn meiner Slngft ()ie(t

iä) c§ einen Slugenblid für mi)gli(^, ba§ Süd;Iein

l^abe mir meine ^ufaten uerljejt ! — ^alb mit ButI;,

l^alb mit ©rauen roarf id; ben fd^roarjen Krüppel an

bie 2ßanb ; aHein wie fd)uell Derfd)manb ber »ermeint-

lid^e 3^111^6^^ ^<^ 'i^^) ßi^i 9}iefferf(^nitt tner ^'inger

breit, in meinem ^etteifen entbedte! ^^fet muf3t' \<i)

vox ber ^anb genug: ber ^ube (;at bidj befto(;(en!

(Soeben roollte iä) f)inau§, bie ^auioleute, bie 3^ac^=

barfc^aft auffd}reien, — ba mufe mein %n^ äufällig

nod;ma(g an ba§ arme Südjlein fto^en, unb mie ein
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93n^ |d)ieBt öer ©ebanfe in mir auf: „^altl wie,

rcenn I;eut Sanft ©or(5on rcäre? 9J?e(^anif(^

nel^m' \ä) e§ üom 33oben; inbem tritt ber Lettner

Iierein, grü^t, fragt, ob iä) noä) p trinfen oerlange?

^d) nide ftumm, gebanfenfoS, unb fef)e mid; babei

nac^ einem 2Banb!aIenber um.

„2Bag ift gefällig? neuer? alter? ®rei unb ac^t=

§iger? üier unb ad^tjiger?"

,,5>erfteE)t fid), einen neuen!" rief id) mit Ungebutb

unb meinte ben Äalenber
;
„ben feurigen, nur fd^neH

!

nur f)er bamit!"

®er Lettner lädjelte £)0($roeife: „23ir ^aben f)ier

§u ßanb nod) feinen Ijeurigen!"

„5Sie? mal? um biefe 3eit? xierf(ud;t! fo bringt

in'l ^uhifg Dkmen einen alten! S)ag ift mir aber

ho^f bei'm 2)onner, eine 9Birt^f(^aft, rao man —
ei ha]i bid), ba t}ängt \a bodj einer!" ^ä) x'i'q ben

^alenber com 9iaget, ic^ blätterte mit bebenber ^anb

— rid)tig! ©orgonii, ber 9. September! Unb ba^ id^

je^t nid;t mic ein 9Iarr uor ^teuben in ber Stube

fjerumtanste, ben ©läferfd;ranf snfammenfd)(ug, ben

Lettner umarmte, mar SlHel. 3]on nun an wu^te

id), ma§ für ein t)errli(^e§ ivieinob mein Sdja^fäftfein

fei. Staub nidjt ein 3>er5(ein brin, ein.9Unmtein,

ad), meljr roertt) ai§ äffe Sieime in ber äßelt? (ber

fiebente uiar'jc in ber ^UQah für fonberc ^ä(I):
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2ßa§ bir an @orgon irtrb gefto^Ien,

i^or ßgprian fannft'ä roteber ^olen;

Sag nit barnad», mac§ fein (Sejd^rei,

llnt oHerbingg fürfid)ttg fei.

^ä) groeifelte ni(^t einen 2Iugenbü(f an bei* Un^

fel^Ibarfeit biefe§ prop{)etifrf)en ^ai^e§. SDenn, bad;t'

id^, TOär' e§ überf)anpt nit^t rii^tig mit bem S3ü($lein,

toie !onnte e§> benn roiffen unb mir fo trenlid) melben,

ba^ man mic^ juft auf ©orgonStag kfleljlc? unb

bann — unb fur§, e§ mar in mir ein unmiberfte^:

lid&er ©taube: oor (Siiprian fannff;? wieber fjolen.

S8i§ bort{)in maren'S freilid) noc^ immer fieb^e^n SEage

;

nun, meinte iä), ba§ ift ber äu^erfte Termin, roer

roei^, e§ fann [o gut aui^ morgen unb übermorgen

glitten. SSart 9JJaufc^e(, roart §alunf ! e§ mirb fic^

balb au^roeifen, roo beine i^raüen e§ eingefdjarrt t)aben;

brei Scörttt üon beinem ©afgen, Ipffe iä).

%xaiVQ Slrbogaft fe^te fid) t)inter ben Slifc^, mit

einer ßmpfinbung, mit einem ©efid^t, raie ungefäljr

ein Kaufmann t)aben mag, roenn er gerabe einen Srief

QU§ S^orbamerifa befam, beg ^n^^tt^- 2Rein ^err!

^dE) l)aht bie (S^re §u melben, baß ^l)X fefjr roadereS

(£d)ift, bie ^^auftina, nat^bem rair fie bereitfS in ber

©eroalt ber Seeräuber geglaubt, foeben rooI;[bet)aIten

im ^afen eingelaufen ift.

^d) af3 unb tranf nad; ^ersenäluft, fd)enfte be=
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fonberg nud) bem f^^iiljrmann tapfer ein, ber mir ge-

[tanb, ber ilellner l)abe if)m oorljiu in'§ Dl)r Q,e\aQ,i,

id) mü[fe woi)l ein SBiebertäufer fein, ein Separatifte

ober bergleidjen, i^ ptte mein ©ebetbud; fo närrifd^

gefügt. ,,®ut/' l;abe er barauf gefügt, „raenn'^ nur

fein 3wbe ift ; benn ber, ben id; gefai)ren, ber @pi^=

bub, ftieljtt mir ein ^aar nagelneue ^anbf($u§ meg

!

^(^ l;atte fie am 9kif im Sßagen pngen. Hub ba§

mar nic^t genug, bei'm 2Ibfd}ieb im ginftern wa§

tfiut er? brüdt mir ben breiten nic^t^nu^igen ^nopf

ba in bie §anb ftatt einem ^^ünfsetjuer ! Stber, nur

ftät! e§ gibt atterJ)anb J^nöpf, gang befonbere ©orten.

SBi^t Qljr loo^l, ^err, raeldie^ bie beften ^nopfma(|er

finb, miU fagen, bie flinfften, unb maä)t boc^ einer

lang fein S)u;^enb im ^a^r? ^l;r ratf)et'§ nidjt. ®ie

^enfergfned;t ! SKein ©eel, raenn mir ber 3ub' roieber

begegnet, ba§ 9lätf)fel geb' iä) if)m auf; maS gilt'g,

er f)at'§ f)erau§, et)' id; iljm smeimal mit ber ©ei^el

minfe?"

„^ört," fprad; iä) gu bem gut)rmann, „St;r feib

ein braoer ^ert, mifet Sf;r 2Sa§? üietteidjt ba^ mir

ber Sube bod^ no($ früf)er in bie ^änbe läuft a(^

6u(^; la^t mir ben ftät;(ernen ^nopf, Ijier ift ein

^TOölfer bafür." S)er Raubet fanb feinen 3Inftanb. —
SJlir fiel in5roifd;en ein, ba^ no(^ mein ©tocf im

2Bagen liege ; iä) ging mit £id)t ^inau§ unb fanb bei
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ber ©etegenl;eit iiod; einen metner ßolbenen 3^ü(^fe

groifdjen bem ^(ed)tn)er! beg Äorbe§ fteden unb gleich

babei ein siemlid^ cjrofeeg ßoc^ im 35oben. '^ä) wn^te

nid^t redjt raa§ ic^ baoon benfen fotite. '^ä) lie^ e§

eben gut fein; su f)oten mar (;eut bod; ni(^t§ me^r.

©ingenb unb pfeifenb tie^ iä) mir meine (Sd)Iaf=

fammer geigen, unb rut)iger ]6)ikf iä) in meinem Seben

nic^t a(g biefe 9kc^t.

3lm onbern aJJorgen nun, nac^ ernfttic^er ©rmä:=

gung aller Umftänbe, [d^ieu e^ mir feineSroegg ge-

xafi^en, mic^ au§ ber ©egenb §u entfernen, ©in jeber

(Sd)ritt fdiien ^mecftog, mo nid;t beben!ü($. ,,^ag nit

barnad^." ®a§ mar für mid^ ehtn, a\§ menn ein

©aniel mit eigenem STtunb gu mir gefproc^en {)ätte:

3J?ein @of)n, bkib' (Sr ganj ruJ)ig fi|en im Söroen

ju 9tö^^eim ; @r fief)t, e§ ift ein braoeio 9Birt^§J)au§

^ier; tl^u' @r fid^ etma§ gütli(^ auf ben ge£)abten

(Sd^red unb fd^eer' ©r fid^ ben 5leufel um bie 'Baä)e,

©r rairb batb tjören, wü§> bie ©(ode fd^lägt. ^ä) tarn

biefer SSeifung gen)iffent;aft nad^. 9tö»f)eim ift ein

luftigeä 6täbtd;en, e§ fehlte mir nie an ©efeUfc^aft,

befonberä meine 2Sirt()in mar bie gute ©tunbe felbft.

@o gingen brei, fed^S, fieben 5tage i)m. ©asmifd^en

gab e§ freilid^ auö) tieffinnige 2)lomente unb nad^=

gerabe roarb mir bod^ bie ^zit §u lang.

^ä) ftefie eineg Sl^iac^mittagg am ^^enfter unb gräme
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ini(^ über ba§ föftlid^e 2ßetter, bag mir fo järnnterKij^

oertoren ge^t: fontmt eine 6f)ai|e ror bag ^an§ ge;

füfiren, bie ic^ fogleid) für biefelbe erfenne, mit meldier

id) bamals von 2ld)furtl) abreif'te, ®in ^err [teigt

au§, e§ mar einer oon jenen Äaufteuten, ber närfifte

3tad)bar meinet 3Jieifler§, ein rongtiger, fteiner ge^

fcEiroä^iger SJ^ann. ©(^nett raottt' i6) no(^ entroeid^en,

bod^ ef)' i(^ micf)'^ oerfal), raar er fierein.

„%[) ! roa§ ber ^aufenb — ha ift \a ^err ^ranj

!

®c^ön, fd)ön, ba^ wir un§ unuermutl;et treffen! 2tuf

@{)re, lüie beftellt! 2Bie fie[)t'5 in granffurt? gute

@efd)äfte gemacht?"

„D ja, fo fo, fo siemli^, ja."

„ß^armant. Unb, mein greunb, nun fä§rt Gr

natürlid; mit mir, ii^ gef)e birefte naä) ^an§ unb bin

gang allein/'

3c^ fing nun an mid; gu entfc^ulbigen — ein

guter ^efannter, ben id) nott)roenbig, ©efc^äfte fjalber,

l^ier abroarten muffe, befonbere 2lffairen — fur§, Sitten

mag p fagen mar. ®er Kaufmann ftu|te, roottte

nid^t begreifen, fonbirte, fragte, fc^roieg gule^t unb

trän! fein «Sd^öppd^en SBürgburger, gelben. Qd^ bat

mir ?5^eber unb ^inte an§ unb fd^rieb ettidie ^dkn
an ben ^^cttcr ; büB id) ^yranffurt bato nod^ nid^t ge^

fef)en, ein fleiner Unfaß f)abe mid^ oerfpätet, bereits

fei aber 3lttel roieber gang auf gutem 2öeg, fo baj3 id^
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I)otte noä) seitig genug mit meinen ©infäufen in 2t(^;

furtJ) einjutreffen ; übrigeng möge er fid^ ja gan§ [titte

galten, mit 9tiemanb raeiter üon ber ®ac^e reben,

mir aber ganj unb gar oertrauen. — 2)er Kaufmann

fprad^ inbeffen feife mit bem SBirtf) bei ©eit. ©e=

rciB erfuf)r er ron biefem, mie lang id) fd^on f)ier

liege, iinb er fonnte ficE) benn an ben gingern ab=

5äi)ten, ha^ \ä) nod) nid)tüber bte ©ränge !am. 3^
{ie§ mid) ba§ raeiter ni(^t§ fümmern, oerjtegelte ben

^rief, empfa^t it)n bem ^errn S^lac^bar gur ^e[or=

gung, er ftecfte iljn fe^r feriö» gu fid^ unb fc^Iürftc

gefaffen fein S^leftc^en, „^iel @Iüd na^ 3^ranf:=

fürt!" rief er mir mit f)öE)nif(^em @efid)t bei'm 2tb=

fd)ieb ju. 5^er 2ßagen rollte fort.

3e^t mar au($ meinet SIeibenl I;ier nid)t länger,

^d) f)atte roeber Slaft no(^ 9tut)e me^r, obgleid) irf)

nic^t roufete motjin. ^ä) fragte nad^ ber 3e<$e, man

lüar fogleic^ bereit, unb roafirUi^ unoerfd^ämter rourbe

fie nie einem ©rafen gemai^t ; ic^ Ijätte f)eulen mögen

roie ein SBeib, aU ic^ bered^nete, ba^ mir nur roenige

©ulben übrig blieben.

SIber mein 2)^utt) foüte no(^ tiefer finfen. S^enn

auf ber ©trafee, ai§> \6) fdjon ein gute§ 2BeiI(^en

fortgemanbert inar, fiel mir auf einmal ein, bafe i^

Don nun an nirgenbg meljr im Sanbe fieser fei.

3öirö fid) ber 3?etter wolji mit meinem 23rief be=

3JJöritc, ©ciainnultc GrjSfjlungtn. •>
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ruhigen? mu^ er nid)t ba§3lergfte kfürditen? Sßenn

er nun fal)nben läfet auf bid; ! menn man Viä) greift

!

3Jiir würbe e§ fdiroarj üor ben 2lugen. ^ä) ma(^te

mir bie bitlerften 3?orn3ürfe, uerftndjte abermals ba§

©d)a^!öftlein, benn bie^ luar Sdiulb, \)a'\^ i^ bie

'Baä)e nid;! fogleid) uor Slmt angab, roie jeber 2Inbcre,

ber nid^t ein ganzer Gfel mar, getrau (;ätte
;

je^t frei:=

li(^ mar bie 5la^' ben 33anm Ijinauf unb MeS war

äu fpät. 9^o(^ üolle §tt3ei Sage trieb ic^ mi(^, balb

ba, balb bort oerroeilenb, unb mid) babei immer auf's

9^eue mieber an meinem Dfterengel aufrid^tenb, im

gteid)en 5Reüiere um()er. Bii^efet !am mir in ®inn,

ha^ nidjt gar meit oon f)ier, über ber ©ränje, ein

paar meitläuftige SSerroanbte meiner 93Zutter, ocrmögs

lid^e ^elj^änbler, motjuten, bie meinem 33ater üiel

j(U banfen Ijatten. ©lüdSliof, fo üiet id; mufete, Ijie^

ber Ort; bort mar bod) uor ber §anb S^roft, dlatl)

unb Unterfmift gu {)offen. @o fe^te iä) benn meinen

3ßeg 5um erftenmate mieber in einer entfd)iebenen

9fii(^tung fort, unb eingeben! ber ^-(afd)e beS treff=

ticken £i!ör§, raomit midj meine gute 33afe bei'm 2lb=

fd^ieb no($ oerfaf;, bebiente id; midj biefeio 6tärfungS:

mittels 5U meinem ©ncouragement ein über'S anbere

SJtal mit foldjem glüdlidjcn (Erfolg, baf5 id; feit langer

3eit mieber ein ^iebtein fummte unb enblic^ meinen oiel:

berüfimten 33af? mäd;tig unb ungebänbigt malten (ie^.
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3I(Iem ha§> raunberbare oc^itfial, unter beff^n

Seitimg iä) [taub, füubigte fid) nuumefjr auf eine

f)öd)ft feltfame 2öei[e an. ®§ roax etioa fünf UJ)r be§

2l6enb§, aU \ä) getroften ^erjeuiS fo fort fdjlenbernb

in eine gar betrübte ©egenb tarn. ®a tag nur öbe

^eibe raeit unb breit. 9^ed;t§brüben fal) ein büflereg ©e=

l^ölj {)eröor, nnb Iinf§ oom §ügel ber ein tangroeiliger

auiogebienter ©atgen, fo roinbig unb gebredilic^, ba^

er ben niagerften ©(^neiber nic^t met)r präftirt l)aben

lüürbe. ®ie $fabe würben giöeifcUjaft, ic^ ftanb unb

überlegte, marfdiirte nod) ein ©tüd unb traf ju

meiner großen ^reube je^t auf einen Ijöl§ernen 2öeg=

raeifer. D lücl), bem armen ^ungerleiber roar bie

©d)rift 'i)ühzn unb brüben rein abgegangen uor 2literl

©r ftredte ben einen Slrm re(^t§, ben anbern linfg l)'man§

nnb (ie^ bie Sente bann ha§> ^i)x^ babei benfen. ®u
raärft ein ilerl, fprad) id;, für 't>en eiüigcu ^ubeu,

bem eg rcenig rerfc^fägt, ob er in STrip^trill ober

§errnf)ut jur i^irc^ioei^ anfommt. Dhmfa^ i($ unten

einen ©(^äfer feine ^eerbe tangfam bie Gbene t)er=

auftreiben. ®em rief ic^ jn : „^e, guter j^reunb, wo

gef)t ber 2ßeg nad; ©[üd§l)of?" — ^auni ift mir

ba§ (e^te SBort üu§ bem 3Hunb, fo ftafdjt c§> breimat

flintcr mir, ehen al§ fd)Iüge 3c»uinb rcdjt fräftig

gmei fiöf^erne ^änbe snfammeii. Grfd)roden fe^' iä)

mid) um — o nnbegreiftii^er entfe^enSooIIer Stnblid!



20

dt l^atte fi(i) gebref)t! ber SBegroeifer — gebrefit, fo

tüa^r i^ lebe ! 9)üt ©inem 3lrm raie? er f(^ief über bie

^eibe, ben anbern l)atk er, bamit ic^ if)n \a red)t oer-

fte!)en follte, bid^t an ben Seib gejogen. ®e§ @d)äter§

Slntroort ging inbe^ im 2öiebcrl)ntt be§ 3BaIb§ oerloren.

^6) ftarrte nnb ftnunte ben ^Begjeiger an unb f)örte

lüie mein ^erj gleich einem Jammer fd)lug. .3l(terl

iptaä) i($ in meinem Sinn, bu gefällft mir nur i)aib ;

bu I)ältft mo{)l gute 5Rac^bari($Qft mit bem breibeinigen

©efeUen auf ber ^ö()e, micf) foüft bu nid)! brau

friegen! ®amit rannt' ic^ bacon, all mär' er )d)on

f)inter mir f)er. 5)er <Sd)äfer fam mir entgegen:

„5öa§ gibl'§? 2öer ift ßud) auf ben Werfen? §abt

^f)r (Etma§ oertoren?" „9?i(^t§! fagt nur, roo geljt'^

©tüd^{)of äu?" ®er 9)lann mochte glauben, iä) {)ätte

geftof)(en, er ma§ mid^ non i^opf bi§ ju ^uB; bann

beutete er na(^ ber äi^albede bin : „non bort )el;t ^fir

\n'§> 3^t)a(, ein j^^u^pfab fü{)rt nad^ bem SSeiler (;inab,

ba fragt 3f)r weiter." ^nmittelfl I;att' ic^ mic^ et^

voa§> gefaxt. 5)er 5[Rann fd)ien mir eine efjrlid^e §aut,

bemuugead)tet naijm id) Slnftanb, if;m mein 2iben=

teuer ju oertranen, unb fragte nur, inbem id^ meinen

Ringer in ber 9f{id)tuug Ijieft, in ber ha§> fiöfserne

©efpenft gemiefen : „'Ba^ liegt benn b a ^ i n ?" „^a ?

!ämt ^[)v fd^nurgerab' auf'x^ graue Sd^töBfeiu." 33e'

maf)t' mid} ®ott ! bad^t' id;, banfte bem <gd)äfer unb
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folgte feiner SBeifung na<i) bem Söatbe. 3"^ ©el;en

mac^t' i(^ mir üerfdjiebene ©ebanfeii, unb \ä)ank

woi)l nod^ §eljnmal um naä) bem oeriüünfditen $faJ)I.

(Sr l^atte feine ^2(tltag§ftettung roieber angenommen

unb faf) ma^r^aftig au§, aU fönnte er nid;t j^ünfe

jä^Ien. 2Sa^ woUte er bod) mit bem grauen ©d)lö^=

(^en? 3*^ l)^^tte früher 3Hand)erIei baoon erjäfilen

E)ören. ©!3 getjörte ben ^yreif^errn yon Stocken, unb

rcar, fo inet id; loufete, nod) untängft kiuol^nt; e§

ftanb im 9iufe arger ©pudercien, bod) nidjt foroot)t

ba§ ©dj(öfed)en felbft, a[§> üielmetir feine uädjfte Um^

gebung. S)ie ©idjel fik^t unten üorbei, barin fc^on

fUiani^er, burd) ein roeiblii^eg ©efpenft irre gefüf)rt,

'i)tn Xob gefunben l)aben fod. D^iun glaubte id) ni(^t

anberg, al§ ber 35er[ud)ec Ijabe mid) in 2öegroeifer§:

geftatt nad; biefer SCeufelSgegenb lod'en moüen. i^e*

bod), cr()ob fid) balb ein anbereS ©timmd)en in mir,

loenn bu it)m Unred)t t(jäteft? roenn bu gerabe je^t

beinen Zutaten entliefft? äöa» alfo tljun? !el)r' ic^

um? gel)' id; rceitcr? So ftritt e» l)in unb Ijer in

meiner Seele, ©rmübet unb nerbroffen fe^t' 16) mid^

am2öalb|aum oben nieber, roo xä) benn immer tiefer

in mic^ felbft üerfanf, ol)ne ju merfen, loie bie S)äm=

merung eiubrad) unb baf? ber «Sdjäfer lauge l)eimge=

trieben. 9iafd; unb entfc^Ioffen ftanb id; auf. ©ut'

'tRaä)t, Söegroeifer !
— !3d) ftieg bergab, bem äi>eiler gu.
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©in biditer Diebel ^atte ft(^ wie eine roei^e See

hüx6)'§ %i)ai jergoffen, er reichte bil ^u mir herauf

unb iä) ftieg immer me()r in if)n Ijinein. ßutn ©lud

toar bie 9k($t nid^t fe{)r finfter, bie Sterne t^akn

\f)xe ©c^nlbigfett. 2lkr ad;, id; glaubte bereite in

ber 5Liefe 3U manbetn, roäl^renb iä) nur auf einem

faf)rbareu 2Ib|ci^ be§ 33erge§ ring§ um benfetben l;er=

um unb ganj unmerflid^ mieber aufroärt^ lief, ^n
^urjem fpasierte meinet 3Sater§ fein So^n alfo wieber

ganj Ijübfd) auf ber oben, üerl;enferten §eibe ^erum,

ungefäljr ba roo it)m t)or brei «Stunben gum erftenmal

\)a§i 5trumm nerloren ging.

Sie fragen, meine 3ßertt)eften, raie mir bei biefer

©ntbedung gu 9]^utf)e geraefen? ^e nun, id) badite,

je^t fä^efl bu beffer bal)eim bei beiner brauen 3}lei=

fterin, wenn fie ben Slbenbfegen lieft, meinetlialben

au(^ bei'm €tor(^enrairtl) lyib j^^ri^ ber g^ärber gäbe

bie ©efdjidjte $rei§, mie er 2lnno 70 im ^niebig oer-

irrte. 2tttein, roo nun l)inau§ ? ©ine befannte gute

Siegel ift: roenn (Einer fpürt, e§ fei iljm angetl)an,

tl^ut er am flügften, er ftedt ben 3>erftaub in ben

©ad unb läuft roie feine ^üfee mögen. (So tl)at \ä)

auä), unb fing ba§ frifdie Äernlieb an §n fingen:

©eib luftig unb fri3l)li(^ iljr ^anbroerfggefellen !
—

(E"§ ging jel^t unaufl)örlid) eben fort. Sluf einmal

aber fd)ien e§ {)etl unb immer l)eller uui mid; l)ex ju

I
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TOerben, \d) fa^ mid) um, ba ging ber üolle 2)tonb

fef)r r;crrn($ f)inter golbneu 33u(^enn)ipfe[n auf. 3?on

gurd^t empfanb i^ eigentlich nid)t§ mef)r, nur @el=

bigem raofft' id) nid;t gern gum §n)eitenma[ be:

gegnen. So oft er mir einfiel, tt)at i<^ einen (lerj-'

I)aften 3u9 ^^^^^ ^^e^" ?^f^l<^e i»^b l^ub al^balb mit

I)eIIer 6timme raieber an:

Hamburg, eine gro^e ©tabt,

Sie fef)r uiele SBer&er i)at.

Tliä) ijat nic^t gereut,

SSielme^r erfreut,

Sübecf ju yefin;

Süfied eine alte ©tabt,

SBelc^e üiet 3Ba]^r3eicf)en ^at.

9hin fdiritt ic^ über Stoppetfelb. ©ottfob, ba§

toar bod) eine SJtenf^enfpur. SIber, ©olbfc^mieb, roenn

e§ nun allgemac^ l)inuntcr unb an'ä Sßaffer ging',

unb bir bie bfeid^e ©belfrau ein füfile» Sab amoiefe?

Bresben in Sad^fen,

2Bo fc^öne DJJäbc^en raadE)fen;

^di) benf jeiumb

2iIIe ©tunb

2ln Dtürnberg unb tyranff —

patfc^ ! lag icb auf ber Duife. S)er Sc^merj trieb mir

bie Xf)ränen in bie Slugcn, mir fdfiroebte ein ^lud^

auf ber 3ii"ö^5 ^^^^ "'^^•i —
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2lug§6urg ift ein funftreid^er Ort,

Unt) jute^t nac^ etfafe fort.

2irfo6aIb mit ©erealt

©el) icf) nacf) ©traäburg.

®ä ift eine fd)roere ^ein

SSon Qungferen insgemein,

SBenn man alsbann

9Jic^t fierjen fann

Unb roieber foll marefd)ireu fort.

3l(Imitte([t aber nafje an ben 5ftanb bei* (Ebene ge;

fommen, bemertte i(^ auf gleid^er ^öf)e mit ber[e(ben,

linfi {)in, wo fte in eineut fpi^en 3]or[prung auslief,

nur brei^ig (Bä)x[tt von mir, ein alteS, guterf)altene§

©ebäube, mel^r fc^nuü aU breit, mit etlid;en Sljürm:

d;en unb Ijodjgeftaffeltem @iebe(. ^d) fonnte nid)t

md)x sroeifeln mo i(^ fei. ©anj fadite f(^Iid) i(^ nä\)tx.

@0 fd)immerte Sid)t üu» einem üerfd;(offenen Saben

be§ unteren (Stod§; Ijier mu^te ber §au§fd)neiber

roo^nen. ©in §unb mad;te Särm, unb foglcid) öffnete

ein SSeib haS» g^enfter.

„9Ser ift ba?"

„(Sin ^anbraerfiogefeü, ein uerirrter."

„9Selc^e ^rofeffion?"

^d) magte, eingeben! meiner gefätirbcten ^erfon,

nid)t, bie 2Sa{)r(jeit ju fagen. (Ein ©djueiber! fagt'

id) fteinlaut. Sie fdjten \\d) ju bebenfen, entfernte

fid) oom genftcr unb id} bemerfte, 'oa'^ man brin fef)r
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lebhaft beliberirte; e§ raifperteu mef)rere (Stimmen ^n-

fammen, wobei iä) öfter ba§ fatale „6d;neiber" nur

gar ju beuttic^ unterfc^eiben fonnle.

3e^t ging bie Pforte auf. S)er ^auSnogt ftanb

bereits im ©ang; bie j^^rau l;ie(t auf ber <Btnhen'

fc^mette unb f)inter if)r ein fel)r IjübfdjeS 3)Läbd}en,

roeldieg jebod) auffallenb fc^nett raieber uerfdjmanb.

®ie @l)leute faf)en einanber an unb baten midj, in'0

3immer gu fpajieren.

§ier rcar nun 3tEe§ gar fauber unb reinlich he-

fteüt. ©in ilorb mit bürren 33ot)nen unb reifen §afel-

nüffen, jum Stuicmai^en bereit, mürbe bei Seite ge^

fdioben, man naljm mir mein ©epäde ab unb f)ie^

m\6) fi^en. (5§ mar get^n Ul)r oorüber. Sie Sitte

bcdte mir ben STifd) , bermeil ber 9}^ann
, gefpräc^§=

meife, bie nädiftgelegenen S^'^^Ö^'^/ "^^<^J meiner ^d-

matl) unb bergleidjen, oljue ßubringlii^feit unb in fo

bieberem %om a\i mid) tl)at, bafe \i^ mein einmal

angenommene^ .^ncognito, mobei natürtid) eine Süge

au§ ber anbern folgte, nur mit innerlidjcm 2Biber:

ftreben, -be^tialb anä) etma§ einfilbig unb unfidjer,

bel)auptete. ®a§ 50täbd}en lief einige Wlak ge|d)äftig

uon ber Jtüdje burd)'^^ 3i"^i"^i^/ ol)nc mid) fedlid) an=

gufeljen. SOkn brad)te enblid; eine manne 6uppe unb

einen guten 9tal)mEu(^en. ^d; a^ unb tranf mit

Slppetit, morauf mein Söirtl; fid) balb erbot, mir
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meine S(i)(afftätte ju geigen. ®ie %xau ging mit

bem Sid^t üoran, er felbft trug meinen Stanjen bie

treppe Ijinauf nad) einem I}o^en gemeifeteu @d§immer,

TOorin e§ neben einem frifdjen 33ette nii^t an ben

nöti)igften '^equemlid)feiten fel)(te. 3^ f^gte bnnfbar

gute Tu\ä)t, [e^te mein Sid)t auf ben %i\^ unb öffnete

unter furiofen ©ebanfen ein ^yenfter.

©er Giebel lie^ mid^ raenig unterf(^eiben, bod)

fd^ien bie .^ölje ba I)inab beträd^tÜcE) , unb, ma§ mir

nidjt ba§ ücblidifte ©efüfjl erregte, bem fanften 9iau-

fd)en eines SBafferS nad^, mu^te bie @i(^et gang un=

mittelbar am ^n^ beS 3^elfen, ber baS ©c^lö^d^en

trug, norüberjietju. <BeV§ brum ! id; riegelte getroft

bie ^i)üre, unb 30g mic^ au§. 9Jtid) niebertegen unb

)(^Iafen rcar @in§. ^§ regnete bie i)atbe 3'Zad^t, iä)

merfte nid)t§ banon; mir träumte Ieb(;aft von bem

frönen 9)täbc^en.

2lm anbern 9JJorgen, burd; unb burd; geftärft,

fanb id; bie ©onne fdjon fjod; am ^immel über bem

engen gidjeltf)a(e fte^en, rcelc^e», reid;(id) mit ^^anh-

matb gefdjmüdt, bie 2lui§fid)t I)ier 5unäd)ft fef)r ftitte

unb reijenb befdjränft, alSbann, mit einer furzen

Beugung um baso @d;(of3, fic^ in ba§ offene, flad^e

2anb üerläuft.

©in ©fodengeläutc non unten, a\i§> bem gut§=

Ijcrrfdjaftlidjen 5i)orf an ber Seite be§ 33ergeg, erin=
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nerte niid), eg fei ©onntag. Mein ^erj beilegte firf)

babei, id; raeiB nidjt raie. S)od; mar jet^ feine 3eit,

um fold^en ^lütirungen lang nai^jutiängen ; anf atleio

S)enfen aber unb ©rüdeln über meine Sage tljat i<S)

fofort grunb|äfeli($ ein für alle 9)iat ^serjic^t; nur,

al0 \(i) mir ben beifpiellofen 'Bpnd be§ geftrigen

Slbenb^ jurüdrief, gerieti) ic^ auf bie 5Dtutf)ma^ung,

\ä} !önnte rooI)[ ein bi§d)en befi^napSt geinefen fein,

benn meine Sranntroeinflafd;e fanb fic^ beinalje leer.

^ä) eilte, fauber angezogen, ju meinem SBirt^

{)inunter, ber mir mit ^eiterfeit anfünbigte, e§ fei

nur no(^ ein Stünbc^en bi§ 9}?ittag; fie Ratten mic^

nid)t roeden raoilen, meil fie bäd)ten, id; i)ahe nidjt

befonber§ g^i preffiren unb mürbe oielleidjt ein paar

^age bei if)nen au§ruf)en. 3lad) einigem, roiemorit

nur fdjcinbaren Sebenfen, unb auf mieberfjolteg ^n-

reben, naijm iä) biefe unerwartete ©aftfreunbfc^aft

an unb blieb gerul;ig in meinen Pantoffeln. „3^^^^

merben mir Gud) (eiber über ^ifc^ für biefemal nidjt

©efeüfdjaft teiften," fagte ber ©d;(ofer)ogt; „ber <Bä)nU

meifter im S)orf lä^t tieute taufen, ba finb mir p
©eoatter gebeten unb muffen gleid; fort: ^ofepfje

aber, meine dlidjtc, mirb ®ud; ni(^t§ abgelten laffen."

^d) mar 2tUe§ §ufrieben.

®a§ (gl}paar I)atte fic^ in ©taat begeben unb

an'^cn martete ein ^ufirmerf. ®ie baten nod)maI§
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um ßntfdiurDigung, mit bem 3?er)prec^en, uor 2l6ciib

raieber ba 511 fein.

^6.) befanb mid) allein in ber ©tube unb mit

Qofeplien, bie brausen am §erbe be[cf)äftigt fein

mochte, attein im ganjeft (Scf;(offe. S)ie 9täE)e biefe^

9.näbd)en:5, ju bem id; ron ber erften 6tunbe an ein

ftiüeg, unerflärlic^e» 33ertrauen I;egte, obgIei(^ mir bi§

je^t faum ein 9Sort mit einanber geroed^felt, beun=

ruljigte mi(^ ganj fonberbar. 6§ 30g unb jupfte

mid) immer, fte in ber Mä)c aufgufudjen, allein

meun idj eben brau mar, fd)ien mir von aüen ben

bei §anbiüerf5burf(^en üb(i($en galanten D!eben§arten

nid;t (Sine gut genug. 2Iuf ßinmal !am fie felbft

Ijerein, banb fic^ bie Äüd)enfd)ür5e ü{\ fteüte fid) bann

mit einigem ©rrötljen mir grabe gegenüber unb fpra(|,

nad^bem fie iljre offenen braunen Singen ein ganjeio

23eild}en auf mir rnljen laffen : „Sllfo ^l)X fennt mid)

iüir!lid; gar nid;t mel)r?"

®a iä) betroffen fd^roieg unb nun mit l^alben

SSorten ju erfennen gab, ba^ ic^ auf eine früljere

33efanntfd)aft mit einem fo fd)arnuintcn grauensim^

mcr im Stugenbtid mid) nid;t befinnen fönne, oerbarg

fie feljr gefdjidt il)re 93efd)ämung unb (Smpfinb(id;feit

Ijinter ein fliid;tige)o 2ad;en unb tljat, aU t)ätte fie

ben puren Sd^erj mit mir getrieben. „9iein ! 9^ein
!"

rief id), fie eifrig bei ber §anb nel)menb, „bal;inter
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fiedt ßtroaS — ^l)v feib betreten, ^i)x [eib gefränft

!

Um'§ ^immelgiöitlen, befte, fcfiönfte Jungfer! fielft

mir ein üein wenig barauf — wenn, ino — raie

ijätten rair un§ benn getetjen ? e» rairb mir gfeid)

beifallen I" ^n ber %i)ütr ifjr ©e[irf)t modte mir

nun bereite gnnj au^erorbentOc^ befannt rorfommen,

nur roufete irf) e§ nirgenb ^in gu tljun. ijrf) bat fie

n)ieberl;o[t um einen fteinen ^inger^eig.

„oeib erfl fo gut," üerfegte fie, „unb nennt mir

(Suren 9kmen/' ®a iö) beftürjt ein menig jauberte

unb ^hm eine auSmeid^enbe 2lntroort geben raoüte,

brac^ fie furj ab, raie roenn fie iJ)re ^^rage felbft bereute:

„®er ^Braten verbrennt mir! vex^ä^t, iä) mufe gef)en."

3n Äursem fam fie mieber, fdjob otjne ©cräufd)

einen %\iä) in bie Wdik ber Ztuhe unb fing fobann,

iubem fie i^n fet)r ruljig bedte, a{§ märe nid)t!§ ge=

frf)ef)n, com 2Better an. Sitg icT) mic^ auf bergteic^en

nicE)t einlief?, fonbcrn mid) nadjbenfenb unb faft oer^

brie^üd) jeigte, naijm fie gute^t, um biefer (ädjertidien

Spannung §u begegnen, bag Sort: „^ört, tijnt mir

bocb ben einzigen ©efaden, benft nid)t meljr an bie

einfältige ^offe. ^d) i^abe mid) in ber ^^erfon geirrt,

unb ba§ ift Stilen ! 9iod} einmal, id) bitte, benft nidjt

metjr baran." — ^Dagegen mar nun freitid^ fd)i(Itt(^er

2Seife mä)\§> meiter ;^u fagen, obgtei($ id) if)ren 3ß}or^

ten nur i^aib traute.
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2öir fetzten iin§ guni ßfi'en. ^ofepfie tf)at Mel,

um midf) 511 jerftreuen. Sie raar bie tautere Unbe^

fangenljeit, 3(nmutf) unb ^erjen^güte. gum erflenmat,

id^ barf beiiiaf) fo fagen, §um erflenmal in meinem

Seilen begriff id), n)ie e§ mögü^ fei, fidj in ein 2öei6§=

bilb ju Derlieben.

„?!Jlan fagt fo riel oon ßurem grauen <Bä)Vö^'

d;en/' f)ub ic^ an, nadibem fie ba§ ®ffen abgetrogen

unb bie I)err(id)ften 2IepfeI jum 9^ad)tifd) aufgefteUt

fjatte, „raie raär'l, 3^r fdjenftet mir, roeil mir gerabe

fo beiiammen finb, einmal red;t reinen 3ßein barüber

ein?"

„®as fann gefd^e^en/' antroortete fie ;
„wir reben

fonft nid)t (eidjt mit ^emanben bauon, allein man

mad)t rooI)t eine 2lu§nal;me. 3^i'5eiti Ki^ 3^^ ein

oerftänbiger SRann unb rcerbet ©uc^ bei \m§> nid^t

fürd}ten. (§ier faf) fie mir fet)r fc^arf, luie prüfenb,

in§ ©efic^t.j 2(ud) ift nod^ feiner ©ecle feit Wien-

fdjengebenfen im §aufe felbft ba§ SDfinbefte ju Seib

gefdjef)u, unb an^erf)a(b, nun ja, man Ijütet fic^. G§

gab \V)oi)i fdjon fo leidjtfinnige 9Jienf(^en, bie mögen

immer if)ren ?yürrai| büfeen."

(5ie ^atte fid; gefegt unb eine faum erft angefan;

gene 6triderei mit grün unb fdjinar^em ©arn ^ur

§anb genommen, ber i^naut tag itjr im Sc^oofe.

„SlcE) mein! fo feljt bod), iua0 hivi regnet! ma§ ba§
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fluttet ! 2Bie gut ift'^, ba^ ^{)x öeut mä)t auf ber

©tra^e feib." Unb nun begann fie §u erjätjlen:

„2ßor ungefähr oierl^unbert ^aljren rooljnte allf)ier

ein ©raf mit Flamen 2>eit üon Söiüegilt, ein from=

nter unb tapferer Dütter. ®r el^lid)te al§> SSittraer

ein junges g^räutein, ^xrml oon ber 3JtQt)ne, lüelc^e

ein 3(u§bunb oon Sdjönljeit geraefen fein mu^ unb

fe^r reid}. 2lm ^odjseitabenb, al§> ber Xan^ im !er;

gent)e(Ien ©aal begonnen ^atte unb nun bie ^^^rau

batb bem, balb jenem (Soft bie ^anb jum Steigen

gab, ba faE) ^err Söroegilt eine ganje 3eit "^it 9Bof)[=

gefallen ju, balb aber !am feltfame 2öel)mutl) über

il)n, roie eine böfe 2Il)nung, baoon er fic^ jeboc^

nichtig merfen ließ ; nur gegen ba§ ©nbe^ be§ %anie§

gab er ber Xame einen 2öinf, ba^ fie ein wenig au§

bem ©aale !äme. 6r naljm ein 2id)t unb fül;rte fie

in ein anber ©emad;. SJiein liebfteS ^erj ! fprad; er,

ba fie alleine maren, ßuren ©emal)l hit n3unberlid)

»erlangt, ba^ er fid) abgefonbert oon ben Senten mit

einem Äuglein ©urer Sieb' uerfidjere. Samit fc^lo^

er fie in ben 5lrm unb Üi^te fie unb fie tl;at gteid^

alfo. ^n il;rem ^nnern aber mar fie unget)alten,

bad)te: rüa§> luitt mir ber Diarr? e§ giemt ben 2ßir;

tl)en f(^led)t, bie ©äfte ju uerlaffen. ^e^t sog ^err

55eit eine f(^mere, golbene J^ette unter bem ©oller

Ijeroor mit ben äßorten : 33etrad)tct bicfe itette. 9)tein
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31{)n^err fd^enfte fie etnft feiner ^rnu, ber jüi^tigen

unb ebten Siic^enja üotn ©tain; l)ernad^mat§ ift baä

^(eiiiob a(§ ein e^renrcertfieg ©enfjeicfien ber glüd?

Ii(f)ften ®§e üon einem So^n auf ben anbern gefom=

men, unb je^o, fjeut, ba ^l)r mein üäterlid^eg ®rbe

aU §au§frau betreten, uergönnt, ba^ id) ^nd) bie-

fen @d)mu(J uml)ängen mag: ic^ roei^, 3^r werbet

if)n mit ©fjren tragen. — ^dj banfe meinem §errn

unb gütigen @emal)(, antwortete bie fd^öne ^rau

fe^r freunblld) : bafern SI;r aber irgenb B^^eifel t)abt

an mir, fo fei eä nid)t genug an meinem SBort, baS

3t}r in aj?ar{en=6apelle empfangen, unb iä) gelobe

noc^mal^ I)ier, ©ud^ all ein treues 91>eib ju bienen,

fo ©Ott mir na($ bem STobe gnäbig fei. — ©o gingen

fie, unb Srmel mar yergnügt über bie gelbe ilette

unb geigte ba§ ®ef(^enf mit ^reubenber ©efellfdiaft oor.

3m SInfang ging Sitte» gan§ gut. S)ie ©räfin

fd^enfte iljrem 3Rann im erften ^afjte einen ©ot)n.

©ein ^au!cfreu5 aber ftettte [\ä) bei Reiten ein. Sie

^rau mürbe geigig über bie SJlaBen. ©in ©prid)n)ort

ging bei'm SSolf, fie finge ber §enne um'l (Si. ®§

biefe : ?^rau ^rinel if* ^iid)t bumm , weil fie ber

Slropfen Del im Sämptein baucrt, lä^t fie bie 3Jiögbe

bei 9)Jonbfd)ein fpinnen. ©onft mar ©cfang unb

^arfenfpiel il)r fd)önfter S^itüertreib
,

je^t tf)at fie

nidt)t§ wie red^nen unb iljre Seute fd^eren. S)a§ 2lergfte
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üiel ©e(b an^^iifei^en auf ßi"^ «" '^W Untertljanen

unb in ber ?tac^barf(^aft um{)er. 2Benn nun bie

armen Seute nid^t ju rechter 3eit begal)lteu, fprad)

fie pm 3?ogt: fo lang mein SItann ba()eim, mag id)

nid^tl anfangen ; er ift gu gut unb banft mir'§ wo^i,

wenn id) i[)n mit bem ^(acf oerfc^onc. ^eboc^ ba§

nä($fte 9)^a(, ba^ er mit Sf^eifigen au§ ift, auf einen

SRonat ober groei, ba fottt '^\)x fel)n, mie idj mein

3ornfäi)nIein auf'g ®ac^ flede ! 2öir fd)iden ben

$re[fer f)erum unb braudien ©eraalt ; man mu^ bem

©audienüol! bie g^rudjt uom 9lder unb bie ^ui) uon

ber Staufe roegneljmen. 3^1"^ (^ind hm e§ nid^t

gar fo weit, ^err 9?eit erfuhr bie feine Sßirtfifc^aft

ber ?^rau ©räfin unb roottte fi(^ gu %oh barüber

fc^ämen; allein weit er bie ®ame ^aufenbfc^ön im

©anjen hoä) raie närrifd^ liebte, oerfufir er djriftUd;

mit if)r unb legte if)r in aller ©üte ben faubern

^anbel nieber. Sa^ nat;m fie benn fo ^in, iüof)I

ober übel. 3Sie aber f)ätte if)r aud^ nur im ^raum

einfatten follen, i^x 3Seit fönnte fo gottlog fein unb

ben üerroünfc^ten 93auern ifire @d)ulb big auf ben

legten ^eHer fc^enfen? ßr madite bag gang in ber

©tille ah, unb eineg STageg bei ©etegentieit befanntc

er'g if)r frei, auf J)o(be 2(rt. ^rau ^rmel \)'6xte if)n

nur an, oerblalste, unb fagte nid)t ein Sterbengroort.

5IJlöti{e, ©cjammcltc (?r3ät)Iungcn. 3
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Sic ging mit if)m benfelben %aQ, \mi eben Oftern

wax, §u ®otte§ ^ifi^e. ©a mag [ie iuof)l i§r eigen

@ift t)inabgegeffen iiaben anftatt ben füB^n Seib be§

§errn. 33on ©tunb an war fie wie nerftocft. ®§

faf) jiift an§, ai§ Ijätte fie ^n reben nnb ju (ad;en

unb äu weinen für imnterbar nerlernt. 2ßenn er fo

oor ifjr ftanb unb iljr sufprad; mit guten üugen

Sßorten, fo fa(j fie unter fidj mie ein bemütf)ig 3Jtutter;

gotte^bilb unb mid^ mit falfd^em ©eufsen auf bie

Seite; mar ber ©enml;! I;ingegen auf ber ^a^'i) ober

fonft anSgeritten, bamit er einen %aQ feinen Äummer

nergeffe, ba fei ber falte ^yifd) baljeim fauter Seben,

lauter ©c^erj unb luftige 33osIjeit geroefen. 3Ber

fottte glouben, ba^ ber ©raf für eine foI($e (Sreatur

and) nur ein ^ünflein Siebe f)aben fönnen ? Unb bo(^,

e§ iiei^t, er f)ing an itjren Singen trog einem 33räu:

tigam. ©inige meinten brum, fie i)ah' eg i§m im

rotfien SBein gegeben.

(Einft fa^ er aflein auf bem Saal unb l;atte

feinen J!naben, nidit gar ein jäl^rig ilinb, fein

Uebfieg ©ut, auf feinem Sd)Ool, unb mar fet)r traurig,

benn ber ^nabe mar feit furjer ^eit fied; unb elenb

roorben unb afe unb trau! nidit meljr, unb mn^tc

SJiemanb ma§> ii)m fel)le. Stritt leife bie Slmme Ijerein,

ein braoe^ SSeib, unb fängt 5U meinen an: '^lä)

lieber §err, id) Ijabe Gtma§ auf bem ^ergen, ba^3
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mu^ f)erau§ unb wäre mir bie größte ©ünbe, fo

iä)'§ t)or (Buä) oerfdjiüieg. ®ürft aber mid^ um
©otteSmitten nidjt nerratl^en bei ber geftrengen ^yrau.

— ©er ^nahe , ba fie ©oldje^ fprad; , beroegte fii^

mit 2tng[t in feinet 3]ater§ 2lrm, alg f;ätle er t)er=

ftanben unb geraupt, raoüon bie 9lebe [ei. ©er ©raf

roinftfe ber 2öärterin §u rebeu, t>ie benn fortfuf;r:

9^euli(^, ^^i löar't thzn tierreif't, ge^' id; beg 3)]or=

gens, wie ic^ immer pfkge, nad; ber Kammer §um

^inb. ®a§ Iiörf i(^ fd^on öon 2öeitem [direin, al§

l^ätte man'g am 2Reffer. ^u'Qtm id; eintrete, ©Ott

ftef)' mir bei, mu§ ic^ mit biefen meinen Singen fel^n,

roie bie gnäbige ^rau ben jungen §errn, beoor fie

il^m bal 9lö(!(ein angezogen, glatt auf ben Xifd^ ge;

legt, unb i§n gequält, geft^lagen unb gefneipt, ba^

el jum (Erbarmen geroefen. 2Sie fie mein anfid;tig

gemorben, erfc^rad fie faft unb it^at bem ©olinlein

fd^ön unb ü^elt' e§, ba^ ba§ arme Söürmfein gelad^t

unb gef($rien unter einanber. ©d^an; maS er lad^t

!

rief fie : ift er nid)t feinet 3]aterl konterfei ? — ^Jct)

bad)te: mol^l, bu armel Äinb, brum mu^t bn alfo

leiben. — §err, ^attet'^ mir ju ©naben, ba^ id; fo

frec^ üor ßuer ßblen 2(ße§ fage; glaubt aber nur,

man l;at raoljl ber ©yempel mel)r, ba^ eine (Sljfrau

il^re^ 9Jlanne§ ^^leifc^ unb 33ein im eigenen ^inb Ijat

angefeinbet, unb, mein' id;, Sold^eä tlint ber böfe
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©etft, bafi einer 9Jtutter ^er^ fi($ fo rerfleHen mufi

imb TOÜtfien roiber bie ^ru(^t if)re§ Selbem.

©0 rebete ^ubitt) iinb ]ai), rok iljrem §errn ein

üBer'g anbete 2JiaI bie g^Iammen gu ®efi(^te ftiegen

unb raie er gitterte üor 3orn. 6r fagte lange ni($t§

unb ftarrte cor fi(^ nieber. ^e^t ftanb er auf, fprac^

gu bem 2öeib: get), fag bem Äafpar, ba| er gleich

brei S^loffe fertig Ijalten foll, ben f(^önen 6(i)immet

mit bem Sßeiberfattet , ben Etappen unb fein eigen

^ferb. 5Du felber lege bein ^eierfteib an unb nimm

be§ c^inbeS ^euQ gufammen in ein S3ünblein, mir

werben gteidj üerreifen. ?^ür(i)te bi(^ nid^t, btr foII

!ein ^aar gefrümmt merben. — ©ie lief unb tf)at

mie tt)r befotjlen mar, berroeil §err 5ieit fi($ rüflete.

2I[gbann nai)m er ba§ ^üblein auf unb eilte nai^

bem §of. 2luf feinen 2ßinf beftieg Subita i^r ^ferb

;

e§> mar ba§ ebelfte von allen au§ bem Statt. 3[>eit

naijm ben ^unfer oor fid^ f)in; fo ritten fte gum

%^ov t)inau§, ber ^ned^t I)interbrein. ^rau 3^mel

aber fa^ am ßrferfenfter 'i)alh uerftedt bem Sitten ju,

l^ö(^li(^ oerrounbert unb erbof't, unb bilbete \\ä) frei*

li(^ ein wa§> e§ bebcute. ©ie folgte bem 3ug tnit

{)öl)nifcf)en 33Ii(Jen ben SBurgmeg (jinunter, unb at§

bie 9ftöf3lein bann u\'§> obere ©id^c(t(jal einfenften,

fprad^ S^mel bei fi(f) felbfl: Stid^tig! je^t get)t e§

nad^ ©(^tofe ®reifenf)ol5, §ur lieben gottfeligen >5^rau
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6(3^ioägerin. — ©o war eg and). Sort Ijatte ber

@raf feine näc^ften SSerroanbten , bei benen ec üiel

fliroft unb für beu Knaben unb bie Sßärterin bie

befte 2lufna^me fanb. 2lm groölften 9)iorgeu fel;rte

ber bebrängte SJtann um eine gro^e Sorge leichter

5U feinem gegfeuer jurütf, benn fiditbarltc^ gebie^

ha§> Äinb fern feiner 3)Mter, rate eine 9Jp[e an ber

SJ^aienfonne. S>ie ©räfin fragte, raie man benfen

fann, mit feiner ©ijlbe na(| bem ^unfer, unb beibe

©atten lebten fo fortan alg ^ein paar ftiUe unb ^öf=

lid^e Seute gufammen.

SDrüber gefd)at)'§ einmal, ba§ 2öraegilt in feinet

i^aiferg ©ienft mit ^rieggüot! auSioärtio mar fed)g

ganzer SJionate, oom 3^rüf)ling big tief in ben ^erbfi.

®a§ märe eine fc^one B^it gur 53u^e gemefen, grau

Gräfin! ©§ gibt ein alteö Sieb, ba ftel;t ber Sierg:

Sn (ginfamfeil,

3n (Sinfamfeit

3)a iüiid)5t ein ^ölümlein gerne,

§ei|t 3ieu unb Seib . . .

®a§ mar auä) be§ ©rafen fein ^offen unb 33eten,

raenn er mand^mal bei ftider Tu\d)t in feinem 3^^^^

lag unb feinet 2Seibe§ bac[)te.

Unb a[§ nun enblid) g^riebe raarb, unb gürften,

Stitter, ^ned)te, beto 6iege)o uergnügt, nad; §aufc

gogen, ba badjte Söraegitt: (5)ott gebe, bafj id; aud^
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ben ^rieben bafieim finbe. @r füt;rte feine Wlann-

fd}aft unüerrreilt auf ben fürjeften SSegen inxüd.

«Sie {)atten no(^ jraei Heine Zugreifen cor fid), ba

jte an einem 2lbenb ein ©täbtlein liegen fallen, wo

man gu ü6erna($ten backte. ^Begegnete i^nen ein

9Jiön(^, ber betete oor einem Jlreug. ©i, rief ber

@raf, unb l)ie[t: ba§ ift ja 33ruber {^^(orian! roiH-

fommen, frommer SJiann! 3l)r fommet com @ebirg

l^erükr? — S^/ e^Ier §err. — S)a Ijabt 3f)r boc^

auf bem <Bd){o^ eingefel)rt? — %üx bieSmal nic^t,

©eftrenger, id) fiatte ©ii. — ®a§ ift nid;t fd)ön oon

ßuc^. Unb nidit ein 2SörtIein f)ättet Sl)r oon nnge=

fäl^r üernommen, mie e§ bort bei mir fte^t? — 2t(^

§err, antioortete ber Mön^, bie Seute bid;ten immer

üiel, mer möd)te StUeS glauben! Segeljret nid)t, bafe

©uer Dl)r bamit beleibtgt werbe. — ^ei folc^ent

SBort erfd)ra(f ber Sömegilt in feine ©eele, er nal^m

ben 9}^öndj bei Seit, ber mad)te il)m §ule^t eine ^x-

Öffnung non fo f(^Iimmer 2lrt, ba^ man ben ©rafen

laut ausrufen Ijörte : ^t(f ©ott! I^ilf ©ott! f;aft bu

bie ©Glaube pgelaffen, fo laffe nun aud; su, ba^ iä)

fie ftrafen mag ! Unb liiermit fpornte er fein jRofe

unb ritt, nur non feinem getreueften Quappen begleitet,

bie gan^^c 'iRadjt Ijinburi^, a{§> menn bie 2Belt an tau-

fenb ßnben brennte.

^ran ^rmel inbe^ glaubte ibren ©emaljl nod^
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Ijunbert 9)(eifen lueit bent ^einbe (gegenüber, fonft Ijätte

[ie Tüo^I ifjie 'Bä)weUe nod) gu retiiter ßeit ö^'i^^^^'-'^^t.

Seit niefen SSocfjen nämü(^ beherbergte fie einen ©oft,

einen abfonberüdöen SSogel. Serfelbe (am eineg %üq§

auf einer Ijinfenben WiäijX^ geritten nnb fragte nadj

§errn S3eit, feinem fe^ir guten ^^reunbe. S)er ©räfin

mad^tc er riel oor: er fei ein ©belmann, lanbsflüciitig,

fo nnb fo. (Ein ^nedjt aber com Sdjto^ rannte ben

Stnbern gleid; in'§ Dt)r , ba^ er ben ilaujen ba nnb

bort auf ^aljrmärften gefeiten i^abe, Satroerg nnb

«Salben augfdjreien. Man warnte bie ©räfin, fie

f)örte nid^t barauf: ber Surfd^e Iiatte gar p fd)öne

fd^iüarje ^aare, Singen wie 33ogeIbeer, nnb fingen

fonnte er wie eine 9?a(^tigaII. @r raupte eine 3)ienge

raelfdjer ßieber, bie ©räfin fdjing if)re §arfe ba^u

nnb lie^ itju nidjt me{)r üon ber (Seite. ®ie £ncd)te

aber unb bie SOuigbe unter fid; f)ie^en it)n nur ben

Dritter non Satroerg.

9^un faf3 ba§ feine ^>aar, fo roie geroötjnlid^, nad^

bem 9}iittagnta()( adein im ©aal am großen g^enfter,

unb fd;anten unter luftigem ©efpräc^ in bie offene

©egenb tjinau^, roie fie im fjeUen ©onnenfdiein , mit

bem %{u^ in ber 3)Utte, ba lag. grau ^rmet naljm

iljre golbene ^ette com ^aU
, fpielte bamit unb

fd)Iang fie fo um it)ren meinen 2lrm, 2ßal bünft
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@U(^, Siekr, fagte fie, toenn iö) ein Äetttein f)ätte,

ief)t/ nirf)t länger al§ bie fteine ©trede bort, fo raeit

bie ©idjel im Sogen jiDifiiien ben Sßiefen Iäng§ bem

S^örflein läuft. 3?erftel;t, ein jebeg ©üeb mü^te nidit

größer fein al^ raie id) £)ier ben 9)tittelfinger gegen

^en Saunten frümme, fd;aut!

@t
, fagte ber ©alan , wa§ ^^x für !ur§roeitige

©infätt' i)abt! S)a§ f)ie^' mir ein @efd)meibe; ptten

Stoei 9iiefen genug brau ju fd^teppen.

Df^idit n)af;r? unb nun ma§ meint ^i)X (ba§ fagte

fie aber ^errn ^Seiten jum ©pott, raeit er oon ^aufe

aua nic^t ju ben 9ieid;ften geprte) : mmn man bem

ßöroegilt fein ^ab unb ®ut üerfaufte, merft tüoI)[,

nad; Slbgug beffen mal mein ift, unb madjte ben

^^(unber gu ©olb unb fdimiebet' eine £ette brauil,

roie ic^ eben gefagt, mie grofs ff^ä^t ^Ijt, ba^ bie

aulfallen mürbe? — ©I ladjte ber ©atan unb rief:

^d^ roollte f(^mören, fie reictite juft J)in, ^^rau ^rmed
Siebe ju ^errn ^^eit bamit gu meffen! — S)a f(atf(^tc

^rmet (uftig in bie ^änbc unb fetjte fic^ bem 9titter auf

ben ©djool unb füBte iiju unh liefs fid; uou iljm tjeräcn.

ätuf Einmal fprac^ er: §ord;t! mir ift, id) Ijörc

^emanb im 2((foDen; mirb bod) bal ©cfinbe nidjt

laufdjen ? — ^l)v träumt, fagte bie ^yrau, er ift ner;

fdjtoffcn gegen ben g(ur. ßa^t mi(^ fef)en.

2(ber, inbent fie aufftel;cn miÜ, o §ö(Ienfd)red!
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Tüer tritt Ijinter ber @Ia§t[)üre uor — ©raf Söwegilt,

er felber, if)r ©emat)l!

®ie falfd^e Schlange, fdjiiett bebai^t, raarf \iä) mit

einem ©d^rei ber g^reuben bem QJianne um ben ^al§,

er fd;(euberte fie raeg, ba§ [ie im Sßinfel nieberftüräte.

©obann griff feine ftarfe g^auft ben Sul;len, wie bie=

fer eben auf bem ©prung mar auSjurei^en, unb über=

gab i£)n feinen üned^ten §um fieberen @eraai)rfam.

;3e|t roar er mit bem 9Seib allein. ®a ftanb bie

arme ©ünberin unb bedte iljr ©efidjt mit beiben

^änben; er fdjaute fie erft lange an, bann nal;m

er if)r bie ^ette ah, rife fotd;e mitten uon einanber,

fpredjenb: Sttfo fei eg oon nun an groifdjen

un^! Unb biefe ^ette f)ier raerbe für bid^

gu einer ßentnerlaft, unb folteft it)r @e=

mid^t jenfeitg be§ @rab§ mit ©eufsen
tragen, hi§ it)re ©üben mieberum äufam;

menfommen. S)amit marf er bie beiben ©tüde

burdj'S offene g^enfter t)inab in ben f^^tu^.

^c^ madie furj mag loeiter folgt. S)em faubern

9litter roarb ein lüftig @ommerl)aug gewimmert mit

brei ©äuten, nic^t fern uon Ijier, man nennt'iS am

©atgenforft. ^^^rau ^mid aber faj3 jetjt unten in

ber 33urg too()( f)inter ®d;lof5 unb Stieget. Sie bot

alle» ©rbenflic^e auf, mit £ift unb ©eiuatt p ent^

fommen, fogar raolltc fie itjren 33eidjtuatcr befted)en,
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bem fie befannt, fie Ijätte, meil [ie tiom erften %aQ

an if)ren SDiartn nidjt lieben fönnen, ein grofeeg Un-

l;eil, TOie nun (eiber eingetroffen, lange Porau^gefeJin,

unb brnm bei 3eiten ifire Bii'^unft oorgeforgt, inbem

fie einen 9]otf)pfennig bei (Seite getljan unb au^er£)atb

bem €d)Io§ oerborgen. S^en 2öäd)tern fagte fie: wer

i\)x pr g'reitieit fielfe, befe' ^änbe -roürbe fie mit ®otb

füUen. hierauf mad^ten anc^ jroei einen 2lnfd;(üg,

fie rourben aber auf ber ^hid)t ergriffen fammt ber

^rau. 2lm anbern SJlorgen fanb man fie in if)rem

Werfer tobt, ©ie f)atte eine gro^e filberne DIabel,

roomit fie immer itjre fdjönen Qdx>\^ anfjnfteden pflegte,

fic^ mitten in bag, ^er^ geftodjen,

9cid)t lang barauf verlief ber ©raf bal Sd^tofe

unb bie ©egenb für immer, ßr lebte roeit üon t)ier

auf einer einfamen Surg, ber §a{)nentamm genannt,

banon bie SÜrümmer nod) jn feigen fein foHen. ®er

junge ^^ugo mar ber ^roft feinet 2l(ter^. 6r geigte

frülj bie eblen S^ngenben unb ^ä()igfeiten , baburc^

•er nadjljer al§ treuer Jßafali unb tüdjttger 5lriegg=

mann in tjolje ©naben bei bem ^aifer fam. ©ef(^led)t

unb 9iame ber oon Söraegilt marb nad; unb nad) ju ben

berü{)mteften gejäljlt in beutfd)en Sanben; t§ tarn \a

ba§ ^eräogttjum 3(ftern an fie, batjer fie aud; ben

9uimen fütjren, unb, wie ®u(^ mol;l be!annt fein

wirb, bie fd)öue ^rin§effin Slurora, bie unfer ^önig

I
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nod) bie§ ^alK Ijeimfüljrt , \\i eine STocEiter bes je^t

regierenben §er§og!§, @rnft Söroegilt Don Stftein."

„9Sq§?" rief iifi üoll Grftamien — „f)ier al[o,

biefeg <S(f)Iof3 roäre ba§ <Stammf(^loB ber oon 2t[lern ?

unb jene ^i'wet eine 2t§nfrau ber ^unnje^?"

Jtiäit anberS! SSarum fättt ©ud^ bie^ fo auf?"

„Itnb Ijat bas feine 9ii(^tig!eit, bafe biefe ^rmet

no(^ bis auf ben (jeutigen %aQ — nun, 3^)r uerfteljt

mid; fc^on
—

"

^ofepfie nidte \a, inbem fie fid^ ein luenig an

meinem ^d)xeä jn roeiben fd)ien. Wix fd^unegen

SBeibe eine ganje 9Bei(e unb allerlei ©ebanfen ftiegen

in mir auf.

,,2lber/' fo fing iä), unraiUfürlid^ leifer fpred^enb,

raieber an: „auf roeld^e 2(rt erfd^eint fie benn? unb

TÜO?"

Wü einer unbegreiftid;en Sftulje, bod; ernftl;aft wie

bittig, ücrfet^e baS SJläbc^en:

,,53on jeljer jeigt fie fic^ nur bei unb auf bem

Sßaffer, äunädjft am (Sd^Io^, bem großen ©aale

gegenüber, bann abwärts eine ©trede bis gegen ben

Steg, ^elbtjütcr unb <£($äfer üerfidjern, fie neljme

ifjren 2auf aui^ \vof)[ bis naljeju an'S Sorf, mcitcr

in feinem ^att. ^ä) fetber fat) fie btoS ein eingig

9Jial, oom i^üc^enfenfter auS, bie Jlüd)e aber -liegt

gerabe unter'm Saal. ©S mar um SoIjanniS, brei
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©tunben üor %aQ„ tüir tjatten eben eine SBäfdje unb

waren be^ljalb frül^e aufgeftanben. 3Der äRonb fd^ien

gans l)e\i. 33on ungefätir fd^au' ic^ I)inau§ unb auf

bie @id;el f)inunter. S)a ftel;t fd^neeroei^ gefteiDet ein

f(^[an!e§ ^rauenbitb in einem Diai^en, ber brü6en an

ben 2Beiben6ü|d)en fo f)aih au§> bem ©(Ratten be§

grünen 65e§iüeig§ f)eroor[tad;, unb ob e§ n)o|l fein

re(^ter 9Iad)en roar, id) meine fein natürlicher, fo

Ijörte man bod^ beutlic^, mie bie SSetten am 6d;ifilein

unten fdinalsten. Sie fauerte fid) er[t müljfam uieber,

bann beugte [ie fi^ weit über ben 33orb, inbem fie

mit ben Rauben Ijiuab m'§> 2Saf[er reidjte unb ring§:

Ijerum mie fudienb roüljüe. ^e^t 30g fie tangfam,

langfam, unb mit bem gansen Seib rüdraärt^ gebeugt,

etroaS f)erauf, ba§ f(^immerte unb gtänste ate mie

baso lautre @oIb unb mar, mie id) auf'io beutlidifte

erfannte, eine bide, mäd;tig f(^iüere ^^tte. ©de um
©tte sog fie I)erein in ben Äaf)n, unb babei flirrt'

unb flang e§ jebeSmat im 9cieberfaIIen fo natürlich

al§ nur etioa^ fein fann. So ging c§ lange fort,

cl war faum au^gubauern. '^^ I)atte meine Seute

glei(^ (jerbeigeljolt; bie fallen ade nid)t§, unb roeil

id) mid) nad) meiner Slrt meiter nid}t ängftüi^ babei

aufteilte, fo Ijätten fie mir'§ nimmermeljr geglaubt,

menn fie bie fonberbaren %ö\k nidjt fo gut raie i6)

oernommen f)ätten. Sluf Ginmal flatf^te ba§ 2öaffer

j
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laut auf, die ^ette mufete a6geri[fcn fein, fo t)efttg

fc^nellte e§, unb babei, lag' id) (Eud), folgte ein

©eufjer fo tief au§ einer f)o!)len 33ruft, fo lang

gejogen unb ft^nter^üc^ , ba^ rair im ^nnerften ju;

fammenfi^ratien. ^n biefem 2lugenblicf roax aber

aud^ ©eftatt unb Äaf)n, Slüeg wie TOeggebtafen.

Unb — ja, ba^ i^ baS aud) no(^ fage — Der*

geif)' mir ©ott, nod^ mu^ i(^ tadjen, menn id) baran

benfe. 2Bir SSeiber gingen mäugd)enftitt an unfere

Äeffel unb 3uber jurüd, unb rieben unb feiften brauf

[o§ unb traute fid; feine ein 35>ö rtfein gureben; auc^

bem ^errn 3?etter, merft' id) mo^l, mar ber (Sd)Iaf

für ^eute uergangen : er üe^ fein Si($t fortbrennen

unb ging aÜein bie ©tube auf unb nieber. Ä'aum

gudt ber %aq, ein menig in bie Scheiben, fo fticl)t

ber STtuttjmitt fd)on eine oon un§ an, ndmlic^ ein

junget 25}eib com S)orf, man nannte fte nur bie

(ad)enbe 6r. 5)ie 5iet)t fo ein langet gerounbenel

Seintud} ganj fadste fad)te an§> bem ©eifenroaffer, ?^rau

^rmel nadj^uäffen, unb ma<i)t ein paar Singen gegen

unö — f)ufc^ ! f)at fie eine Dt)rfeige."

„©ine DEirfeige? mag?"

„^a benft ! aber nid)t nom ©eift. G§ mar mein

ßerr SSetter, ber sufäüig f)inter it)r ftanb unb i()ren

^repet fo üon ^editSmegen beftrafte."

^ofeplie Iad)te fo fiergüd), ba^ id) fetber ben SJiunb
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ein Tüeriig üerjog. 'S^od; fogleid; tabe(te ^e [i(^: man

foHte ntd)t fpa^en auf biefen ^un!t.

6ie fdjnneg unb [tridte ruljig fort. S)er Diegen

{)atte aufge!)ört, nur bie eintönige 9Jiufi! ber S)a(^=

traufen f(ang oor ben ^yenftern.

2Sa§ mid) betrifft, mir mar ganj umf)eimlic^ ge;

roorben. S^ie 3>orftelIung, ba^ id) jenem ©efpenft fo

nalje fei, bie 9}?ögU(^!eit, ba^ erft meine Beraubung,

a($bann meine 3^erirrung auf ba§ Sd)Iö^(^en bal

SSer! biefe;3 fi^redtidien SBefeng fein !önne — biefe§

jufammen jagte mi(^ im ©tillen in einem SÖirbel oon

©ebanfen unb ängftlidien 3]ermutf)ungen ^erum. S)al

finge 50täbd)en fonnte mir oielleic^t einiget Sid^t in

biefen 3meife(n geben, unb menn id) auä) nidjt magte,

i^r mein Unglüd offen ju entbeden, fo nai)m i6) hoä)

Slnla^, itjr bie ©ef(^i(^te be§ beftofitenen ©alanterie*

!rämer§ mit ^ÜQen meiner eigenen ©efd;i(^te ju er=

jäl^len unb fo i|re 3JJeinung barüber §u pren.

©ie tiefe mid) anSreben unb fd)üttelte ben Äopf.

„^Jergteic^en t)örte ic^ rooljl au(^/' erwieberte fie, „finb

aber bumme 2)iärd)en, glaubt mir : 6pi^buben machen

fic^'§ 5u nu^ , üefiren unb fd)reden einfältige Seute,

baB fie in Sobe^angft i^x ^ab unb ©ut im Stiche

raffen."

„Slber bie Äette \" oerfe^te id) bringenb, „bebenfe

(Sie Jungfer, bie Äette, fo riete l)unbert Klafter lang.
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bie wä(^§t ho6) iii(^t oon felb[t fo fort, ha§> brauet

S)ufaten, frembeg ®olb!"

„SraiK^t'ö ni($t ! 2Ba§ ^t)r boc^ närrifd) fetb

!

©er ötinje ^lunber wiegt fein Ouentlein unfereg

©eiuic^tg."

2Bie? alfo 2iae§ eitel @(f)ein unb ©unft?"

„Dlid^t anberg."

„2tttein" — fo fragte [^ nad; einigem Sefinnen

weiter — „ber @(i)a^, beffen ^rmel im Werfer ge-

badjte, foll ber no(^ irgenbroo »ergraben liegen?"

„man fagt e§. hättet Sf)r Sufl iJ)n gu löfen?"

,,9^id)t bo^; i^ meine nnr, mdl mir gerabe oon

fo tounberbaren ^Räubereien reben. 2Sär' e§ nic^t

möglid^, ba^ eben an^ befugter <Bä)ai^ oon ^al^r §u

^atjr anlegte auf Soften mancher ^affagtere?"

„3öal fättt ©ud^ ein ! 31^' we^^t alfo, ba^ fo ein

armer ©eift mit B^^'^Seii un^ SJieffern ausgieße unb

orbentlid^ rote ein gemeiner 6traud^bieb ben ßeuten

bie J^offer unb ^tiafc^en um!el)re?"

^d) fa§ ba§ Slbgefc^madte meinet 2Jrgrool)n§ ein,

altein iä) raupte nid)t, ob ic^ mi(j^ freuen ober grämen

foUte. ®enn roenn mid^ üorljin ber ©ebanfe mit

einem freubigen (2d)recEen ergriff, ba^ id) uielleic^t

nur wenig Scliritte oon meinen ®u!aten entfernt fein

möge, fo fdjwanb mir bie Hoffnung, biefelben jemals

roieber §u erbliden, nun abermals in eine ungeroiffe
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%ixne. 5?n§ akr ben Umftanb anklangt, ba^ i^

al§ ein S5erirrter meine 3uf(ud)t {)ier, gerabe {)ier in

bem rerljängni^tJotten 3(t)nen)d)(ofe ber ^erjoge von

Slftern finben mu^te, nad)bem ic^ in ber Slbftd^t aul=

gereift TOar, ein ©efdjäft ju beforgen, TOe((f)e§ um
mittelbar mit ber SSerberrlidjuiig üon ^t^melg @n!eün,

!ünftig ber erflen gefrönten Königin au§ biefem

(Stamm, pfammen^ing , unb ba§ auf eine fo J)öd)ft

rättifeHjafte 3Irt geftört werben follte, — ba{)inter

fc^ieu bod) nialjrüd; mef)r al§ ein bloßer ^n'iaU ju

fteden, e§ mufete eine fjöfiere §anb im ®piele fein,

unb fefter al§> jemal» mar id} entfd^loffen , il)r 3lIIe§

mit ber oollften S^^w^rfidjt ju übertaffen, mid^, i{)re§

weiteren 2öinfe0 geroärtig, jeber eigenen @ef(^äftigfeit

unb Sorge ju entfc^Iagen.

„^ein ^reunb wirb mir fo ftill," fagte ^ofep^ie:

„id) bäd)te, mir gingen ein inenig unb fc^öpften brauBen

frif(|e Suft.*' ^6) mar bereit, benn bie^ fef)Ite mir

rcirflic^.

Sie erquidenbe ^ütjle mirfte and) fogIei(^ auf

meinen rerbüfterten Sinn. 2öir gingen (angfam auf

ben breiten platten üor bem ^aufe auf unb nieber,

roäfireiib bie Sd)öne noä) ftet^3 mit i{)rem fonberbaren

grünen ©eftride bcfc^äftigt blieb. SBir bogen red^tä

um'§ Sd)(ö^djen unb blidtcn in '^a§ ftitte ©id)eltl)a[,

am liebften aber roanbte man bod) immer mieber
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nac^ ber artbern Seite 5urüc!, luo man über bie

niebrige ed)u|mauer raeg, am Stbgrunb be§ Reifen,

bie föflUc^e 2lu§fid)t auf bal tiefltegenbe Sanb unb

nä^ex bann am 33erg Ijerauf ben 3tiibli(i eines %l)e[i§>

pom ©ort geno^. S)ort f)aftete mein Shige ^roar oft

unroillfürüd) auf bem berüd^tigten ^[ü^d;en, hiW,

f)inter bem Sd)Iofe üorfomnienb, fid; meit in bie Sanb--

fd;aft fdjlängelni) uerlor; allein ic^ brängte mit @e=

raalt al(e unerfreuüdjen Silber §urü(f.

S)ie ©egenraart beS unraiberflet) tilgen 9}töb(^en§

begeifterte mid; ju einer 2lrt con unfdnilbigem Seid)t=

finn unb feder 6id)ert)eit; id) §atte ein ®efüf)I, luie

loenn mid; unter it)rem <£d)u^ nichts SBibrige^ noc^

geinblid)e§ antaften bürfte. S)ie Sonne trat foeben

f)inter grauen unb l)od)gelben äSolfen öeroor, fie he-

glänzte bie Ijerrlidje ©egenb, ha^ alte ©emöuer, a^

unb cor SlÜiem ba§ frifd)e ©efidjt meiner ^reunbin!

„@rjäl)It mir maS-' au§ Surem Seben, oon ©urer

2Banberfd)aft unb Slbenteuern ; md)t§ Ijört fid) luftiger

aU Üieifen, roenn man'ö nid)t felbft mitmad)en

!ann."

6§ fetjtte menig, ba^ id; if)r nid)t auf ber ©teile

mein gaui^eg überooUeS ^erj eröffnete; jebod), um

ungefä()r jn prüfen, raie e§ moi)i mit bem it)rigeu

fte{)e, fing id) in t)offnung§ooüem SiebesoUebermutf)

sBerfc^iebene? con ^rauengunft gu fd)ioabroniren an,

^ibrife, ©cjammeltc (Sränljlungcn. 4



50

unb roufste ntt($ nl§ einen anf biefem eblen ^^^elbe

fd^on ganj erfaJirenen ©ejetten ang^ulaffen. S)a§

9Tiäbd)en (äd)e(te bei biefem 2lIIen getroft unb ftitt in

fi($ i)inein.

„Unb nun, mein J?inb/' fagt' idj jule^t, „wie benft

beim Qt)r in ßurer ©infamfeit Ijier oben von biefem

böfen SJ^ännerooI! ?"

„^(^ benfe/' fagte fie mit angenehmer §eiter!eit,

,,TOie eben jebe 33raut e§ benfen mnfs : ber SReine ift,

fo ©Ott roiH, nod) ber Sefte oon Staen."

©in S)onnerfd^fag für mid; ! ^c^ naljm mid^ mög=

li($ft jufammen. „®i fo?" — rief id) ladjenb unb

füljtte babei, mie mir ein bittrer Krampf bas Wumi

frumm jog — „fo? man fjat auc^ f(^on feinen ^oI=

berftod? ®a§ Ijätt' idj ^i)X nid;t jugetraut! 2öer ift

benn ber Siebfte?"

„^!)r foüt i^n fennen lernen, menn ^^x no($ ein

paar !J;age bleibt/' oerfe^te fie freunbüc^ unb lie^ ben

©egenftanb fdjucü luieber fatien. ^Dagegen fing fie

an, augfü(;r(idj oon iljrem Ijäuöndjen Scben bei ben

giuei alten Seuten, uon ben legten 33euiof)nern be§

@ut§, infonbcrtjeit oon einer fctigen ^-reifrau ©optjic

al§ ifjrer unDergef3nd)en 2öoI;(t()äterin sn reben. 3Jlir

mar (ängft ^ören unb ©eljen uergangen, mir fauf'te

ber Äopf mie im '^ieber. 2l(^ @ott! id^ fiatte miä)

ben lieben langen 9?ad)mittag an biefem braunen
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2lugen[d^ein geroetbet imb geiüärmt unb mir fo attges

• mad) ben ^elj oerbrannt unb weiter nid)t§ bauon

gemerft! Unb je^t, in ©inem Unifefjn, wie war mir

geworben ! Unau§Iö|d)Iirf)en Ijeim(i(^en Jammer im

bergen ! bie tolle nn(be ©iferfudjt burd; atte 2löern !

9(od) immer fd^ma^te ba§ 9i)iäbd)en, nodj immer Ijielt

id) mader an§ mit meiner fauer-fü^en g^ral^e uott

ebler 5lt)eitnel)mnng, unb fd^meifte in ©ebanfen fc^on

meifenmeit oon fjier im mitben 3öalb bei 9iad)t burd^

SSinb unb Siegen, ba§ 33ünbel auf bem Stiiden. ßin

33(id auf meine näd)[le 3ii fünft uernidjtete mic^ ganj

:

bie ungeljeure Verantwortung, bie auf mir lag, bie

Unmögtid^feit meiner 91üdtc(jr nac^ §nnfe, gerid^tltd)e

3?erfoIgung, ©djmadj unb ©tenb — bief5 Sllleg tljat

\\ä) je^t wie eine breite §ölle oor mir auf.

^ofeplje Ijatte foeben geenbigt. .^n ber 9Jieinung,

ein jyuljrroerf nom ^tjal t)er 5U (jöreu, fprang fie mit

Seid^tigfeit auf'g näc^fte ?[Räuerd)en unb tprdjte, ben

2lft eine^ 2lf)orn^ ergreifenb, ein 2ßeil^en in bie ßuft.

''Jloä) (Einmal oerfd)Iang id) if)r lieblid^eS 33i(b. —
Sld^ fo, bad)t' id), in chcn biefer (Stellung, aber mit

freubtger bewegtem ^erjen , wirb fie nun balb i^ren

Siebften erwarten! ^d) muffte 'M§> ©efidjt abwen.ben,

i(^ brängte mit 9Jtü()e bie 5l()räncn snrüd. Gin ^uq

»on S^laben ftrid; je^t über unfern Häuptern Ijinweg,

man Ijöite beji fräftigen Schwung it)rer ?^tügel ; e^
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ging ber 2anbe!§gränje 511 ; ber 2lnbli(i gab mir neue

Äroft. ^^a, ja — ipxaä) ic^ f)albtaut : mit SCage^an:

brnd) morgen manberft bu aud), bu {)afl t)ier boc^

nid)t!o äu eruiartcn al§ neue 2äu[d)ungen , neuen

35erbru^! ^6) füf)(te pfö^tid) einen namenlosen Slroft,

a{§ menn e§ mög(id) märe, mit 3Banbern unb Saufen

ba§ 6nbe ber 2Be(t ju erreichen.

„8ie finb e§ nid)t ! be§ SJtüüers ©[etmaren'S !" lachte

^ofeplje unb griff nac^ meiner ^anb ^um Slieberfteigen.

(Sie iai) mid) an. „STfein ©aft ift ernftt)aft mor^

ben — roarum ?" — ^&) antroortete furj unb (eid)t-

finnig. Sie aber forfd;te mit finnenben munteren

SBIiden an mir unb begann: ,,So wie mir un§ t)ier

gegenüber [teijen, foüte man bod; beinaf) meinen, mir

fennten un§ nic^t erfl uon ()ente. ^a, aufrichtig ge-

jagt, icb felbft fann biefen ©tauben nic^t Io§ raerben,

unb, meiner Sai^c ganj gcmife ju [ein, mar ic^ gleid^

3lnfaiig§ untjöflid) genug unb fragt' ®ud; um ben

3^amen; glaubt mir, id) braud)' il^n je^t nid^t me[)r.

Um ßud; inbef5 gU jeigen, ba^ man bei mir mit

faulen ^-ifdjen nid)t au^^reidjt, fo fommt, id) fag' Gud)

ma§> u\'§> Dtjr: — „9Jiännd)en! mcnn Su ein Sd)nei=

ber.bift, mid id) nod) t)eut g^rau @d)neibermei[terin

I;ei^en, unb, 9}?ännd)cn! menn S^u nid;t ber falte

9)M d) e l bift , l)ci[5t ba^^ })• r a n ^ '^l r b g a ft au^

©glopbronn, bin id) bic bnmmc ^etl; ^lon Qünneba"
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— f)iemit fniff fie mid) bergeftalt in meinen linfen

Dlirlnppen , bafs \ä) laut l)ätte anffdjreien mögen, —
§ngleid) aber füfilte i<i) an<i} [o einen ^erjlid^en, !räf=

ligen Jln^ anf ben Sippen, ba^ icf; roie betrnnfen ba^

ftanb. „3^ür biefemal fommt ^i)x )o bnuon!" rief fie

au?: „2lbieu, id) mn^ je^t fod^en. ^fir bleibt nur

f)übfd) ^ier unb legt (Eud^ in ^dkn auf Sufse."

9tadbbem id) mid) oom erften iSd)reden ein wenig

erf)o(t, empfanb id) äunädjft nur bie füfse 'Duic^iuir-

fung be§ empfangenen i!uffe§. Slll' meine ©inne

TOaren mie jauberfiaft bemegt unb aufgel)eüt; id^

büdte raie an§ neuen Singen ringg bie ©egenftänbe

an, bie gan^ in Dlofenlidjt oor mir ju fdjmanfen

fd)ienen. 2Bie gern mär' ic^ ^ofep()en nadjgeeilt,

boc^ eine fonberbare Sdjam (iefs mir'io nidjt ju. S)a;

bei trieb mid) ein (jeimlidjeg 33efjagcn, bie angenetjmfte

9leugierbe, mo()in biefs 3I((e§ benn nod) füfiren möd)te,

unftet im ^ofe auf unb al\ Xenn bafe bie uniier=

gtei(^[id)e ®irne met)r al§ id) benfen fonnte von mir

lüiffe, bafe fie, üieneid)t im (Sinuerftänbuiffe mit i()ren

Seuten, irgenb etroaS ii^efonbere^ mit mir im Sd)i(^e

fiil)re, fio oiel lag roo^l am ^age, ja mir erfd)ien

auf Stugenblide, id) n)uf3te nid)t luarum, bie frö()(id)fte

©emi^f)eit : alic mein nuüerbienteS 9J{if3gefd)id fei

feiner g(üd(id)en Sluflöfung nal)e.

Seiber fanb fid) ben Slbenb feine ©efegenbcit me()r,
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mit bem 9}iäbd)en ein 25>ort im 3?ertrniien ju reben.

®ie ^llkn famcn unöer|elje!i§ an, [d)ir)Q|ten, eqäfilten

iinb padten ^aiifidnnauSbrocEen au§. ®a§roifd)en

foniite id) jebod) bemerfeti, ba^ midi 3o[epf)e über %i)^

juiüeilen ernft iinb inmeunanbt
,

g,ki<S) a{§ mit nieit

entferntem ©eift, betradjtete, fo mie mir nid)t ent^

ßtingen war, ba^ fie gteidj bei ber 2(nfunft beiber

bitten üon biefen I)eim(id) in bie ilammer nebenan

genommen nnb cifritjft an^Sgefragt luurbe. ©§ mnfete

ber 33erid)t nac^ Jöunfd^ gelautet Ijaben, benn ®ine§

nad) bem 2(nbern !am mit fel)r ^ufriebenem ©efid^t

gurüd. ©päter, bei'm @nte=9tad^t unter ber %i)üv,

brüdte ^ofeplje mir lebtjaft bie §anb. „3d) tr)ün)'d;e,

fagte fie, ba^ ^l^r (iuä) fein bi§ morgen auf etroaS

©ut'§ befinnen mögt." — ßang grübelte ic^ noc^ im

$8ett über bie SBorte nad;, xiergeblid) mein ©eböd^t^

ni^ quäienb, mo mir benn irgenb einmal in ber 2öelt

biefe ©efiditSjüge begegnet mären, bie mir batb fo

befannt, balb mieber gänsli^ frembe bäud)ten. (So

übermannte mid) ber 8d)laf.

ßg fd)lug ©in Ul)r uom ^"ntiebaer ^ll)urm, al§

\6), oon tjeftigem Surfte gepeinigt, ertnac^te. ^ä)

tappte nad) bem 'Ii>afferfrug ; uerioünfdjt! er fd^ien

iiergeffen. ^c^ fonnte mid; fo fdincde nidjt entfd;lief3en

mein Sager ju oerlaffen, um anberlroo jn fudien

ma§ id) brauchte, ^c^ fan! fd)laftrunfen \n'§> i?iffen
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3urücf, unb nun ent)pann ft($, sroifc^en S(^Iaf tmb

SSac^en, ber :üunber(id)fte 5^'ampf in mir: [te(j[t bu

auf? bleidfl hn liegen? ^rf) fudje enblic^ nad^ bem

g^euerjeug, ic^ f(f)lüge Sid)t, werfe ben Ueberrod um
unb f(^(eid)e in ^antoffehi burd) ben ©ang, bie treppe

i)inab , . . Db id) bie^ raac^enb ober fdjiafenb tljat,

— ba^, meine Söertfjeften ,
getraue id; mir fetbft

faum 5U eutfd;eiben; e§ ift ba;? ein ^sunft in meiner

©efdjic^te, worüber id; Iro^ atter Wäiije nod) auf

biefe ©tuube nic^t in'g Siieine fommen founte. ©enug,

es fam mir üor, id; ftanb im untern ?yfur unb tüottte

nad) ber Jlüd)e. ®ie 3(et)n(idjfeit ber 3:;ijüreu irrte

mid; unb iä) gerietl; in ein ®emad), mo fid) uer-

f(^iebene0 ©artengerät^, gebraud)te S8ienen!örbe unb

fonftigeg ©erümpehoer! befanb; and) mar an ber

breiteften 9.'Öanb eine alte, riefeufjafte Saubfarte uon

©uropa aufgeljängt (roie i^ benn biefeg Sldeg

ben anbern STag gerabe fo beifammen fanb). ®d^on

griff id) roieber nadj ber %i)nxe , at^ mir auf einem

langen 33rett bei anbern ©efä^en ein ooller (E|fig=

folbcn in bie Singen fiel. ®a§ löfdit ben ®urft boc^

beffer aU btofee^ Söaffer, bad;te id), i)uh ben Kolben

I)erab unb tranf in unmen|d)(id)en ^iiö^^i ^^ rourbe

mir gar nid^t genug. 2luf ©inmal rief nidjt lueit

üon mir iiernet)m(id) ein anwerft feines ©timmdien

:

„§e! Sanbgmann, jünb' ßr bo(^ ein ffein bi^djen
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()ier()er !" 3^ ft^^ "ii<$ a(Ieritf)a((ien um, imb e§ rief

roieber: „'^al baljer, luenn'? gefällig ift." So Ieu(i)te

id) gegen bie i?arte ()in, gan^ ria()e, uiib net)me mit

SSermnnberuTig ein SRännlein raafjr, auf ßljrc, meine

S^amen, nidjt gröfser qI§ ein S^attetfern, oiedeic^t

nod) f(einer! 9ktürli($ aifo ein ßlfe, unb ^raar ber

Äieibung nad) ein fimpler 33üiga-2>mann aus biefer

Slation; fein grauer dlod etmaS pauore unb (anb^

ftrei($ermäf3ig. Gr I_)ing, nielmeljr, er ftanb mie an=

gefiebt auf ber Äarte, juft an ber füb{id)eu ©ränje

t)on §o((anb. „9tod; ctunie näfjer ba§ £id)t, wenn

i(^ Mtten öarf," fagte bas ilerld)en, „möd)te nur ge^

(egentlid) fe£)en, luie meit e§ nod) bi§ an ben S^a§

be ßaiaiö ift, unb unter roeldjcm ©rab ber Sänge

unb breite id) bin."

9?adjbem er fid) o^'l)örig oricnlirt ijatk, f($ien er §u

einigem S^iefurs nidit übet aufgelegt. 23eüor id) itin

jebod) weiter jum Söorte fommen lie^, hat id) \l)n

um ben ein5igcn ©efaüen , er mödjte fid; üon mir

bod) auf ben 53oben nieberfe^u'u (äffen, „benn," fagte

id) in allem Gruft, „mir fdjminbelt, Gud) in biefer

Stellung gu fe^en ; t)abt ^si)): bodj roaljrljaftig meit

über ältürfengröfee unb @eund)t, unb moUt fo mir

ni4t^?, bir uidjts, an ber älnuib tjinauflaufen ot)ue ju

ftürjeu ! £>ier ift meine ^anb, feib fo gut." — Statt

aller Slntmort madjlc er mit (}ellem Sachen brei bie
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oier Sä^e in bie §öf)e, ober uicimeljr, non meinem

(Stanbpunft an§> 5U rebcn, in bie Cluere. ,/i^erftei)t

^l)X nnn," rief er an^, „maS^ ©d)U)ertratt i)eiBt, 3ln=

^iefiungefraft ber ßrbe? Gi 9J?ann, ei 9Jtann, I)n(it

^i)x fo wenig 33i(bnng? 3el)t tjer!" ßr inieberl^otte

feine Sprünge mit uieter Selbfttjcfäfligfeit. „^nbeffen,

loenn'^ Qnä) in ben 3higen wd) t()nt, anf ein ^ier=

telftünbd)en fommt mir'§ nicf)t an. 9iur neljmet bie

Äarte beljiitfam Ijiiben unb briiben uom 9iagel unb

la^t fie allgemad) fammt mir anf'§ ©ftrid) {)erab=

benn bief^ Terrain ^n nertaffen ift gegen meine ©rnnb,

fä|e." ^d) Ü)at fofort mit aller i^orfidjt roie er'S

»erlangte. Xa§ S3lutt tag aucHjebreilet §u meinen

gü^en unb \d) legte mid^, um bas 95^id)tlein befter

cor 3{ugen ?,u Ijaben, gerabe uor ifjm nieber, fo baB

id) ganj granfreid) unb ein gut etücf nom Sßeltmeer

mit meinem .Körper gubedte. S)ü§ Sidjt liefe er f)art

neben fic^ [teilen, roo er benn, ganj beciuemlid) an

ben untern Otanb beg Seuc^ter§ gelel)nt, fein ^^^fciflein

füllte unb fid) iion mir ben g^ibibu^ reidjen lief3.

„^d) war nämlid) /' fu\Q er an , „normal» 3^elb=

meffer in fönigtid)en Tienften , nerlor burd) allerlei

jlabaleu biefeu ^(al^, worauf ic^ eine 3sitft^"9 ^^^^

ben SreitfteiBlern biente." 33ei biefer. G)elegenl)eit

liefe id) mir fagen, bafe e§ metjrere ßlfen=3>olf6ftämme

gebe, bie fid} burc^ SeibciSgröfee gar fel)r unter|d)eiben

;
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bie ffeinften wären bie 3^PP*^ffiiMerr W ^^"c^ f^^^

mein raacferer ge(bmef)er 6efaniite , bann fämen ^eu=

)(i)xtdenxittex , 33reit[tet^(er unb fofort, jute^t bie

35}aibefeger , iüe(d}e imd) ber Sefi^reibung ungefäf)r

bie Sänge eines Ijalben 2Rann§Qrm§ meffen mögen.

„9iun/' fnfjr ber f(eine ^^H-af)(f)ans fort, „t^^^i^' ^^

aber meine Hunft prioatim an§> £iebf)aberei, mef)r

unffenidjaftüd), reife baneben nnb üerfolge noc^ einen

befonbern Qwcd , ben iä) freilid^ nicf)t ^eh^m unter

bie DZafe binbe."

„^i)x l)üht/' bemerfte ic^, ,,bei biefen TOid^tigen

@e[d)äften bod; immer I^übfd) trodenen 2öeg."

„Ml gut," rerfel^te er, „aber axiä) immer trodene

^e^le. S)en 93iittag fd)ien bie Sonne fo roarm bort

in bem Strich über ^rier t)erein, ba^ id) beinah

üerfc^mac^tet mär' — 2lpropo§, guter g^reunb, füttt

boc^ einmal ba meine 2öanberf(afd)e." „Unfer 2öein

i[t aber ftar!," fagt' id), inbem id) i^n mit einem

Stropfen au§ meinem Gffigfrug bebiente. „^at

feine 9iot[)," fprad; er, unb [off mit SOcadjt, wobei

er ba§ 3Jiünb(ein ein menig oer^og. „5Ba§ übrigeng,"

fu^r er nun fort, „ben 2öeg betrifft, §um (Stempel

bei d1ad)i, \a lieber ©ott, ba ift ßiner feinen 2tugen=

hiid fidjer, ^b er auf feftem ©röreid) eint)erge|t ober

im Söaffer ; bag märe srcar in foroett einerlei, man mad)t

\a feinen ^ufe f)ier naf? ; f)ingegen ein @elel;rter, fef)t.
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e§ ift fo eine ©a(^e, man roill fid) feine S3lö|e geben,

nid^t einmal cor \\ä) |e([i[t. ^^d) lief nnläng[t bei

fettem %aQ nid^t weit von ber «Stabt Slnbernad^, unb

)at) fo in ©ebanfen uor midj nieber unb barfite an

nic^ig — [auf ©inmal liegt bei* grüne breite 9ll)ein,

raie'n SO^eer, üor meinen ^-ü^en! um ein Ä(eine§

mx' ic^ l)ineingeptump§t fo lang id; bin — mie

bumm ! unb ftanb boc^ f($on eine S^iertelftnnbe baüor

mit ellenlangen 33udjftaben bentlid) genug gefd^rieben

:

Rhenus. 33or ©djreden fiel id) rüdiüärt^ nieber

oinb bauerte jinei ©tunben , in§ id) mid; mieber be=

fann unb erl;olte." — „9lber/' fragt' ic^, „Ijabt ^l)r

benn bal 9'lauf(^en biefeS ©troniic nid;t fdjon uon

^ern gel^ört?" — „©el)orfamer S)iener, 9)Jo§ie, fo

weit l)aben'§ eure Ferren Sanbfartenmai^er no(^ gar

ni($t gebradjt; att' bie ©eimffer ba, mie Inibfd) fie

fid^ anä) frümmen, nmclien nur fülle Sötuftf." S)er

^elbmeffer fdimieg eine B^i^lang unb fd)ten. etroag ju

überlegen.

„^öü/' fing er roieber an, „idj mufe ie^t bod^

mit meiner §auptfad)e l)erau§. Sl)r fönntet mir

einen ©efallen ermeifen." — „Steigt gern." — „<So

fagt einmal , el gibt ja fogenannte Ofterfinber unter

eu6) aJienfd^en ; roifet ^i)x mir rool)l 33efc^eib, mie fold^e

ungefälir anSfeljn ?" „©erai^," oerfe^te i^. S)er gelb^

meffer l)üpfte nor ?^reuben t)od) auf. „liefet und id^
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@u(^ betm Qk'id) nertrauen," ]\m\ä) er lüeiter, „um

waä e§ mir eigentlich ift. 91ierfet auf. ©ud) i[t be=

füTint, mo Sünneba liegt; unweit oom ^^^^te^f'^tofe.

^Run i)aui't in biejem ©au ber SBaibefegerfönig , ein

ftot^er, [jabgieriger ^ürft, aUseit auf 9iaub unb ^(ün=

berung bebadjt, beftiefjtt fogar bae 9}ienf(^ent)o(f nä(^t-

Ud^er SSeif unb fd)(eppt ma§> er von ®oIb erii)ifd)en

!auu nad) feinem alten (2d)al39eu)ö(b — roa§ gto^t

3^r mid) fo an? e^ ift boi^ mai)x\ bie 3Saibfeger

mittern ba§ @oIb. 5^a ift neutid) erft raieber fo ein

©treid) paffirt, baf3 bie Äofen ftd) {)inter ein guf)r=

mer! mad)ten, unb einem reifenben Äauflt)erru ben

©olbfad ämifdjen ben ^üfeen austeerten!"

„$öa§? sraifd^en ben güfeen? ein ^elleifen, nic^t

ma^r?"

„^a, ober bergleidjen. S)ie ))ahm i|re ^Pfiffe,

^err! 2ßie ber 33(i^ fommen bie einem äöagen oon

unten I)er.bei, ein paar fe^en fi($ auf bie ßaugraieb,

burdjgraben ben Stoben unb fd;ütte(n ben ©otter

Ijerau0 — ha§> ©elbe uom Gi, mie fie fagen — ma§

SBeifees ift, ©itbergelb, (äffen fie liegeu."

„9So aber tragen fie'§ benn ()in, um'^ ^immet§=

roiüen? nio bat ber Slönig feinen ©c^a^?"

„53ei'm Siydjen, ja, bag foüt' id; eben miffen.

SSerftebt, e§ I)at bamit fo feine eigene 33eroanbtnife.

®er ©runbftod ift non 9)tenfd)enl;aub gelegt, üor
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etüd^ 'fiunbert Sichren ; uon ber böfen g^rau 3rmet
labt ^t}x gei)ört — ii} fenn' fie woi)i unb fie mic^

anä), mir t^iit fie nichts gu Seibe. ®ut lüfo, bie [oll

nod^ gn i{)ren Sebjelten eine ^ifte mit einem braoen

©pnrpfennig roo eingemanert ^uben — \ia§ mar nod)

§u ^abeiocfs 3^^^^^ ' ^^^ älteften Siöaibfecjerfönigg.

^1x6)1 lange flanb e§ an, fo fam and) fd)on ba§ 2ßaib=

leer baf)inter. ^et Äönig legte gieid) Sefdifag barauf

unb madjte ba§ ©eiuölb ju feiner fieimUdjen Bd)a^'

fammer, roo man fofort alle foftbare S3eute oeruuiE;rtc,

barunter and) bie grofee ^rmefsfette, bie ,^aöe(o(J

ber Slnbere mit erftauntid)er 3(rbeit unb 33iü[je in

§rceien €tüden aus bem laubigen 33ette Der *£i(^et

|erau§)d)affen [äffen. '5^er 3rinel:©eift {;at feitbem

feine 9tul)e unb fud)t bie £ette unb fann fie nii^t

finben. 9cun gel)t im '^oit eine uralte ©age: ein

9Jcenfdjenjüngling roürbe bereinft ba§ J?(einob aii'^^

5Cage$lidjt bringen unb roieberum jufammenfügen,

bann roäre and) bei ©eift eriöf't ; ber Jüngling aber

muffe als ein Cfterfinb geboren fein, bie feien anwerft rar

unb fäme oft in einem Säculo faum (Sing §ur 3Be(t.

%o6), unter un§ gefagt, id) benfe fd)on ben red)ten

2JJann roo aufjugabeln unb roär' eiS am ©übe ber

2ßelt. ^(^ Ijabe mid) bef3ljalb t)ier auf bie $8al)n ge=

mad)t, oorläufig einmal bie 2Bege einzulernen unb bie

Strapazen einer fold)en pfeife, junger unb Surft in
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etma§ in geroöt^nen. 9J?ein @(ü(f tft gemai^t auf

3e{tleben§, luofern c§> gelingt, unb (Sud) foll'^ mä)t

gereuen, wenn ^{)r mir 9iatt) unb 33ei[tanb leiften

mögt."

^dj moKte ifim eben antroorten, a\§ er, ha§ ^öpf=

djen fd)neff gut Seite breljenb unb in bie g^crne Iior-

c^enb, mir (Stif([d)raeigen äuroinfte. ,,®er 2ÖQibe=

fönig gibt fjeute ein ^eft; id) tjöre fie üon 2öeitem

jubeln."

„aßo benn?"

®r beutete linfg in bie (Sde ber .^arte fjinauf.

®ort raaren nnmlid), wie man e§ auf älteren 2(ug§=

burger 93(ättern geroötjnüdj bemerft, ^u 9>er5ierung

be§ 5litel§ öerfdjiebene @d)i(bereien angebradjt, gemiffe

©rimbole ber Äunft, 3i>-*^el unb SBinfelma^, an ben

mäd^tigen Stamm einer Gic^e gelet)nt, t)inter bem ein

Stüd Sanbf(^aft tjeruorfat), ein %i)ai mit >Hebenf;üge[n

unb berg[ei($en , im SSorbergrunb eine gebrochene

SBeinbergmaucr ; ba§ ©anje fabrümäfeig rofj cotorirt.

„@et)t i^r nod) 9hd;t§?"

„5Ö0 benn, jum genfer?"

„Unten im %i)ai !"

„9iid)t eine Spur!"

„So feib itjr blinb, in'ic £ufuf§ Dramen!"

^e^t fam el mir n)af}rl)aftig oor, al^ roenn bie

£anbfd;aft 2chen annäljtue, bie matten g^arben fid^
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erpl^ten, ja 3If{e§ fcljien fid) nor mir nuljubeljuen,

ju TOa(^]'en unb gu ftrccfcn, ber Sänge wie ber 53reite

nad); bie g'ormen jc^roollen iinb runbeten fid), bie

©id^e raufc^te in ber Snft, jugfeid) rernafjm id^ ein

Toinjigeg ^Tofen, Sdjiüirren nnb ^fingen oon kc^enben,

jubelnben, fingenben (5timmd;en, bag offenbar an§

ber ^iefe fjerfam.

„(Stettt (Euer 2id)t roeg!" rief mir ber ?^-eIbmef|er

gn, „ober [öf(^et e» lieber gar aibil ber S)lonb ift ja

fd^on lang herauf." ^ä) t^at raie er befafjl, unb ha

lieB freiließ aide» no(^ fmnbertntal fdjöner. 2tl§ i($

aber ooIIenbiS ben Üopf über';? ^Jiänerdjcn ftredte —
SKuiiber! faf) id; ha§ Iieb(id)fte %i)a[ ki)x artig

unb feftüd) erleud^tet, mit taufenb gepu|ten, gepü^el=

ten £eutd)en bebedt, bie immerfjin eine giemüd; an=

fe()nlid)e ©röfee fjatten, feljr fdjianf unb n)ot)(gebaute

ipuppen. (i§ mal ein unenbüd^e^ drängen. 3)er

meifte 5Lf)ei( beftanb au§ ßanbleuten, roeld^e mit

Ä'übeln unb ^^utten gefdiäftig §mifd)en ben 5!ufen

umfprangen. (Sine älVinlefe alfo, unb eine föniglidie

§n)ar! ®enn uorn fal) man in bunten gefeüigen @rup=

pen bie Siorneljmen oom ^ofe, nad) hinten ju eine

gebedte ^afe(; Dor Stilem ftac^ ein ^cU Ijeroor, eg

fdjien au§ blenbenbroci^en §erbftfäben gerooben, mit

cjrünen 2ltIa§^S)raperien bebängt, n)e(d)eg im 9)tonb=

unb j^adetUd^t auf'-S .^errüdjfte erglänjte. 2)er 3^elb=
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meffer luar neben mir auf einen nntern 2l[t ber ®i(^e

gevettert, lüo er fommobe SllleiS überfal). 3<^ I^lötte

gerabe ben Jlönig entbedt unb meine 3(ugen [ucf)ten

iu[t bie Itönigin, ba ruft mir mein 33egleiter gu:

„@e{)t! <Bd}t\" unb beutet in bie £uft naä) einer

neuen ©rfdjeinung, :De(d)e ^ngleid) oon ber ganjen

!(etnuiäd)ttgen SJienge mit ^^nbetgefd^rei unb aufge^

TOorfeuen ?Oiü^en begrüfst wirb. 2öie mufe id) er:

ftaunen, mie Ijüpft mir bae ^er^^ nor !inbifd)er närri^

fd)er p^reube, ak- id) ben gotbnen ^afju nom^ünnebaer

^1rd)tl)nrm mit ber großer Uljrtafet in feinen groet

.thiuen ba()erf(iegcn feljc! S)er arme ^ropf flog fi(^t;

bar angeftrcngt , feine ^iügel flirrten erbärmü($.

Qnbeffen merft' ic^ balb mag barauS rcerben foßte:

ein ^eftfd)ie^en galt e§ unb E)ier !am bie <Bä)dhe.

S)er i^ogel erreidjtc bie (Srbe, fetzte bie Xafet in 9}titten

eines (änglid)t umid)ränftcn ^sfa^eS unb (ie^ jngteid^

jroei ©ifen faden (bie Qdo,a ber Ut)r otjue 3iöeife0r

bie alsbalb üon mebreren @blen betradjtet, in ber

^aub getüogen unb wie eg fd)ien nerbrief3[id), al§ ein

paar unförmlid)e UlUuffpie^e, inieber roeggetegt mürben.

®ie Sdjü^en gogen bagegen itire fitbernen Sogen ija-

üor, 2lUe§ orbuete fid), ba5 ^\d mar gcrid)tet, ber

^al)n amt§pf(id)tlidj ftellte fid; barauf. @r fräl;te

I)ett bei jebem <Bd)n'^ bie betreffenbe ^alji nad) ben

Sfiingen. S)ie Sllajeftät felbcr uerfc^mät;te nidjt, bie
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Strinbriift einmal 311 nerfitdjen , unb ob [ie erleid) gan^

übld)eulid) fefjlfdjo^, ja fogar ben 9lufer blutig t)er=

Ie|te, [0 [d)rie berfelbe bod), nnftänbig feinen Sdimerj

üerbeifeenb, mit (auter (Stimme: „3wö(f in bie SRinut'!"

raa^ bie^mat au§na{)m!croeife nod; Ijötjer alä ba§

6d)roarje ga(t. Unmäi^iger 33eifaU erfd^oll au§ ben

Steiljen, bermeil ber ©ödet [id) iuicgeljeim ben ^fetl

au§ feinem (Sdjmanje jog. ^cE) fonnte mid) be§

£ad)en§ nid)t ent(jü(ten. 9J?ein g^elbmeffer raunte mir

gu: auf bie <Bdi)nhQ fei ber ilönig nie g(üdlid) ge--

toefen; Dor groei ^^^K^" fei ber gteidje ^all begegnet

unb man roolle iniffen, e§ J)abe bamalio ber SJJonard),

qI§ i^m fein Hofnarr bie raaf)re SStmanbtni^ mit

bem 2Reifterfd)u^ in'§ £)i)x gefagt, bie eble ©elicateffe

be§ 2:l)urmi)at)n§ fo rool)( üermerfet, ba^ er beffelben

aHeruntertt)änigftt'§ ©efud), it)m feine unfd)einbar ge;

morbene SL^ergotbung erneuern gu laffen, nic^t nur

ol)ne 2Beiter§ bereinigt; fonbern il)m überbie^ S;itel

unb 'Siano, eine§ getjeimen 2Better= unb üird)enrati)g

gnäbigft uerlieljen ^abe.

SfZun aber fe^te fid^ ber ^of §u Stifdje, unb ba

rcar iä) e§ leiber felbft, roelc^er bie ganje §err(id)feit

üerftörte. ^d) fonnte nämlid) bei anbauernbem ent?

fe^Ud)em ^Turfte unmögUd) ber ^^erfudjung roiberftel)n,

ben 2lrm m'§> Stbal ^inab gu ftreden, unb mir eine

ber größten, mit rotl^em 9)(oft gefüllten ^ufen ^erauf=

Wäxite, (äeiammeltf etää()lungcn. ^
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§u(nngen, bie id) au($, unbeüimiitert um btt§ tafenbe

3eterge[d}rei , 't)a§' in ber ^tefe loSdrad) , gef(^roinbe

au^getrunfen Ijatte, nur eben wie man einen 53ec^er

leert. „Wix ftnb verloren!" rief ber ^e(bme[fer au§,

rut]d)te üom 33aum unb mar nidjt meijr gu fe^en.

„^eibolj ! ! ^eibol) !" fdjoll'io au§ bem %[)a[, „an

9Jtenfd)enungeI)euer auf ber §i)^e! Sßel^, mei)! bei

ber {)ei[igen ©id^e! bei ^abelod^ 33aum!" „Stuf! ju

ben 3öaffen, tapfre Sf^eden \" rief eine ftärfere Stimme

:

„rettet! rettet! bort ift mein ©diat^geiuötbe! be§ £önig§

f)eiliger ©d^a|!" ©in raütt)enbeg ©etrappel Um je^t

über <Stod unb ©tein ben ^erg fierauf. ^ä) badete

an ein großes §orni^t)eer, lie^ fdmett ben ^edjer

fallen unb entflol).

2Sie td) auf meine <Btnhe. roie id^ in'§ 33ett ge=

langte, mcife id^ nidjt. ©a^S roeif3 id), ba^ id^ mir

bie Singen rieb unb nur geträumt ju Ijaben glaubte.

@g mar erft eben f)eller ^ag geroorben. ®a§

fonberbare 9^acl)tgefid)t befdjäftigte mic^ fel;r. ®er

£eud)ter ftanb auf meinem. S^ifd), bie 2:i;ür mar

orbentlid) uerriegelt, l)ingegen feljlte ber SBafferfrug

ridjtig, unb meinen S)urft fc^ien id) gefüllt ju i)alen,

benn rairflid), er mar ganj Derfdjuninbcn. 3luf jeben

gatt t)at mir in meinem 2cben fein Straum einen fo

l^eitern ©inbrud Ijinterlaffeu; iä) fonnte nic^t umljin,

bie glüdüd;fte 3?orbebeutung barin ju erbliden.
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lUJein ^rol^mut!) trieb mid) an§ bem '33ette, fo

früf) e§ and) nod) wax. ^d) 50g mic^ an unb pfiff

babei oergnüglid^ in ©ebanfen. 3Son nmgefäljr tarn

mir mein leerer SScutel in bie §anb, unb in ber %l)at

id) fonnte i^n bie^mal mit gröf^ter ©eelenrul)e be=

tradjten. 2tn feinem lebernen 3iiÖ&anbe t)ing ein

alter, f(^Iic^ter, oben unb unten offener ^ingerl)ut,

ben id; aU e£)rn)ürbigen 3^119^'' ^i"c^ ünblic^en dt'

innerung feit oiefen ^a(;ren an§, ©eiooljntjeit , um
ni(^t ,5U fagen au§ Slberglauben, immer bei mir trug,

^nbem ic^ i^n fo anfal;, roar'§ aU fiel' e§ mir mie

@($uppen Don ben fingen; id) glaubte mit ©inmal ju

lüiffen, marum mir ^of^plie fo äufeerft befannt oor;

gefommen, ja wa§ nod) fonberbarer — id) raupte

wer fie fei! „33ei allen ^eiligen unb 3öunbern'!" rief

id) an^, unb meine .^niee gitterten nor ©djreden unb

©ntjücfen: „e§ ift Slennc^en ! mein 2lennd;en unb feine

Sofep^e!"

©§ brang mid) fort, t)inunter: unmiffenb, wa§

id) TOollte ober foUte, fdjo^ id), baarfü^ig, mie üon

©innen, ben lallen ©ang oor meinem 3i"i»icr auf

unb nieber; id) preßte, mid; p f^ffen, bie §anb auf

meine Singen — „©ie fann';§ nidjt fein!" rief i(^,

„bu bift üerrüdt ! ein ^n\a\l l)at fein 6piel mit bir

— unb bod) . . .
." 3*^ ^^^Ite meber 9lul)e nod;

33efinnung, alle bie 2öcnn unb 2lber, ^ür unb JÖiber
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bebäditig augsuHauben, nein, auf ber Stelle, je^t im

Stugenblicf , burd)'^ gj^äb^en fcibft rooUt' \d) ©eraife-

l^eit i)aben ; mein ^nner[te§ lec^^te unb brannte nac^

i{)r, nad) i(}rem (ebcnbitienStnblid! 3<^ war bie STccppe

f)inabgeid)Ud)en unb (jatte im 3>orbeige^n einen Wid
in bas ©emad) geraorfen, mo bie Sanbfarte Ijing, —
allein roagi flimmerte mid) je^t ba» ^eui-et^jeug! id^

fpiirte nad) be§ 9Jiäbd)en5 Jlammer: umfonft, nod)

rüt)rte [id) fein Saut im ganzen ^auje. ^d) fonnte

bodj raabrbaftig nid)t , at§ märe ^euer im S)a(^, bie

Seute anS^ ben 33etten fdjreien, um nad)f)er, raenn i(^

mic^ betrogen ^ätte, a(5 ein 3Baf)n finniger üor i^nen

bajuftebn. o^ Ö^^Ö jurüd na^ meinem 3^^'^^^*'

marf mid) in iioüer S^efperalion auf's S3ett unb be;

grub mein @efid)t in bie i^iffen.

S^od) e§ ift 3eit 511 ft^sen, ma» mir fo plö^fid^

eingefommen mar.

3n meiner ^saterftabt, ju 6g(off§bronn, al§ meine

SKutter fid) fe^r fnapp , nad) 2öittraen 3(rt , mit mir

in ein Cberftübd)en Ijinter'm ^raf)nen 3ufammenge:

gogen (id) mar bamal§ jetju ^aijxt alt), rooljnte mit

un§ im g(eid)en ^au!§ ein Sattfermeifter, ein lieber^

lieber 5lerl, ber nid)tS ju fd)affen ^atte unb, meif er

etroaS ©(arinct perftanb ,
%\i^x an§ ^ü[)x ein auf

®orft)od)äeiten unb 5)iärften l)erum5og. Sein junge»

Sßeib mar ebenfalls ber Seid)tfiiin felber. 2ie Ijalten
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aber eine ^fTegeto(fiter, ein gar jn fd]öne§ ^inb, mit

raetd^em iä) ausid^IieBüc^ ^amerabfc^aft Ijielt. 2(n

einem fd^önen eonntag D^adimittag, mir famen eben

aü§ ber .^ir($e üon einer Xrauung Ijev, marb oon

bem ^ördjen ernftUcb auSgemad)!, ba^ man [ic^ ber=

mateinft ^eiratfjen mode. ^ä) gab iljr gum @ebäd)t=

ni^ biefer Stnnbe ein üeineö Ärenj von ®{a§, fie

I)atte nid;t§ fo ^oftbare? in if)rem 3>ermögen, unb

l^ente nod) fann id; e§ fpüren, wie fie mic^ bauerte,

al§> fie mir einen alten fyinger()ut oon i^rem ^^f(eger,

an einem gelben (Sd)nürd)en t)ängenb, übermad)te. —
Slllein e§ fottte biefeg ®(ücf fe()r ba[b auf'§ granfamftc

üernid)tet werben. Qm foIgenDen SBinter nad; nnfrer

SSerlobung bmä) in ber ©tabt eine J?inberfran!t;eit

au§, bie man in biefer ©egenb jum erften Wlak falj.

6^ mar jeboi^ nid)t mel)r nod^ weniger aU baso be=

fannte gd)ar(ad;fieber. S)ie Seud)e räumte gräulid)

auf in ber unmünbigen 3Selt. '^nd) meine Sinne

tourbe franf. S)iir mar ber ^^it^^itt in bie untere

Kammer, roo fie (ag, bei Seib unb Seben unterfagt.

^nn ging .e§ eben in bie britte Sßod)e, ba fam id^

eineg 3Jiorgen§ von ber <Bä)nk. 3öei[ meine 93hitter

ni($t batjeim, ber gtubeufd)(üffe( abgezogen mar, er=

wartete id; fie, 33üd)(ein unb ^eberrofjr im 2lrm,

unter ber §au§tbür unb ()aud)te in bie S^inger, benn

eg fror. Stuf einmal ftürmt bie ©attlergfrau mit



70

lautem ^eitlen au§> ber©tube: foeben |ab' if)r2tenn=

d)en ben legten 3i'Ö 9etf)an! — ©ie rannte fort,

n3at)r[(^einUc^ iljren 3}tann §u fudien. ^c^ raupte

gar nid)t wie tnir toar. ®§ roimmette juft fo bide

gtoden com ^immet; ein Ätnb [prang luftig über

bie ©äffe unb rief wie im SEriumpl) : '§> fd)neit Mül-

Ier5fned)t! fi^ueit 9)UiÜeriotned)t ! fdjueit 9)cüller§=

fned)t! @g fam mir üor, bie äöelt fei närrifd; ge^

lüorben unb muffe 3([(e§ auf ben köpfen ge^n. ^e

länger ic^ aber ber <Baii)e naä)hüd)k, je weniger

fonute id; glauben, ba^ Slennd)en geftorben fein tonne.

@0 trieb mi^, fie p fel)n, id) fa^te mir ein ^erj

unb ftanb in menig Slugenbüden am ärmfid^en 33ette

ber 5;obten, gang unten, meit id) mid; nidjt nät)er

traute. Äeine ©eete mar in ber 9M()e. ^ä) meinte

ftill unb liefe fein Slug' non iljr unb nagte l^afiig

I)aftig an meinem (2(^u(büd)(ein.

„Sd)medt'!§, kleiner ?" fagte plö|(id) eine roibrige

Stimme {)inter mir; id) ful)r jufammen roie oor'm

^ob, unb ba id; mid) umfebe, ftebt eine ^^^rau üor

mir in einem rotten dlod, ein fdjmarj^e^ ^äuhd)^n

auf bem Ä'opf unb an ben %ü^en rott)e ©t^u^e. ©ie

mar nid)t fef)r alt, aber leidjenblafe, nur bafe oon 3eit

äu 3eit eine füegenbe W6\[)c iljr ganse^ ©efidjt über-

wog. „SBag fictjt man mi(^ benn fo ocrmunbert an ?

^c^ bin bie ^-rau oon ©d;arlad)! ober, mie ber
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liebraerlfiefte §err ^octor fagen , bie g^ e e 33 r i §;

c a r l a t i n a !" *) Sie ging nun auf mein armeg

Slennd^en §u, beugte ficf) murmelnb über fte, wie

fegnenb, mit ben SSorten:

„Äurje 3Baare,

Äurje 9^ot^,

Unb furje 58a ^re!"

,,3Bär' Sf^umero S)rei unb (Siebenjig alfo !" ©ie fdiritt

oorneljm bie Stube auf unb ab, bann blieb fie plö^=

lic^ Dor mir [le£)n unb flopfte mir gar freunblic^

!i(^ernb auf bie Sacfen. 'SRid) manbelte ein iinhe^

fd^reib(id) ©rauen an, id) roollte entfpringen, rooüte

laut fd)reien, bod) !ein§ oon beiben mar id^ im

(gtanbe. Gnbüd;, inbem fie fteif unb ftrac! auf bie

Sßanb (oSging, oerfdiuianb fie in berfetben.

*) Stiele Qa^re nad)l)ev, als ic^ biefe ®efd^icf)te gelegent«

Ifti^ Dor einer ©efeüfc^aft erjöfilte, tf)at fic^ ein junger SIrjt

nic^t raenig auf bie ©ntbetfung jii gut, bafe jene Sßorte

raeiter ntd)t6 al§ eine jonberbare SSetftümmelung bes latei«

mieten ^lamens Febris scarlatina |<.'ien. 2)er nnnilirf)e ®elb=

fd)nabet fe^te mir babei fef)r grünblicf) auscinanber, bie gange

©rfd^einung fei ein blo^eö ^[jantaöma geraefen, ber fieber-

bafte Sßorbote meiner bereitö erfolgten 3lnftecfung ; auf gleiche

SEeife pflege fic^ in Ungarn baö gelbe ^yiebcr anjutünbigen.

Slnmerfung Des ^ofrat^s.
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^anm luar [ie roeq, fo fam %xan 2i(i)t(ein jur

%i)üxe [jcrein, bie Seidienfrau näm(id) , ein frommeg

unb rein(id)ef^ 2i>eib, ba§ im ^lure gefjeimer 3Siffen=

fcfiaft flanb. 2{uf i()re %xaa,c : luer foeben ba gewefen?

ersä()[te ic^'g if)r. (Sie feufste [lid unb fagte, in

breien %aQ,m nnirb' id) aud) franf fein, boc^ folt x^

mic^ ni(^t fürdjten, e§ würbe gut bei mir porüber^

ge^n. «Sie ()atte mittlerroeife ba§ Sj^äbc^en untere

fud)t, unb ad), wie ftopfte mir ba§ ^erj, ba fie mit

einigem 3>ermunbern für fic^ fagte: ßi ja! ei ja!

no($ roarm, nod) nnum! Safe fe()n, mein (io!)n, mir

mad^en eine $robe." Sie §og jroei fleine SXepfet au§

ber ^afc^e, kneife raie ba§ fc^önfte 2Bad)§, ganj un=

gefärbt unb f(ar, baf, mau bie fdimarjen ^ern' beinah)

buri^f^immern fal). Sie legte ber lobten in jebe

§anb einen unb ftedte fie unter bie '3^ede. S^ann

nal)m. fie gauä gelaffen auf einem Stut)(e ^(a|, be=

fragte mid) über t)erfd)iebene ^inge: ob iä) anä)

fleiJBig lerne unb berg(eid)en ; fie fagte aud), ic^ müfete

®o(bfd)mieb werben, dla^ einer 2i>ei(e ftanb fie auf

:

„9lun lafe un§ nad) ben Stepfelu fet)n, ob fie nic^t

Sädtein friegen, ob fid) ber ®ift f)ineinjief)n mitt.''

— 2td:), lieber @ott ! meit roeit gefel)tt ! fein SCüpfc^en

5Rotf) , fein Striemd^en mar baran. 3^rau Sid)tlcin

fdiüttelte ben ^opf, ic^ brad) in lautet SSeinen au§.

Sie aber fprad; mir ju: „Sei roader, mein Si3l)n=
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ä)en, unb gib bid) jufrieben, e§ !ann wof)( no(^

werben." Sie fjie^ mi($ au§ ber Stube ge^n, nafim

2lbfcf)ieb für fieute unb f(^ärfte mir ein, feinem 9Jtem

f(^en gu fagen ma§> fte gettjan.

Stuf ber STrcppe tarn mir meine SDhitter entgegen.

Sie \ä)\nQ bie ^änbe über'm ^opf jufammen, ba^ iä)

bei 2lenn<^en geroefen. ©ie Ijütete mid^ nun auf'g

©trengfte unb id) fam nidjt mel)r an§ ber Stube.

Wan raoüte mir am aubern %aq oerfdjmeigen , ba^

meine ^reunbin gegen 2lbenb beerbigt werben fotte;

allein ic^ fat) vom ^enfter aug, wie ber ^tfd^Ier ben

Sarg m'§> ^au§> bra(^te. (®er ^ifd)ter aber mar

ein Sol)n ber ßeidjenfran.) ^e^t erft geriet^) idj in

SSerjTOeiflnng unb mar auf feine 2lrt ju tri3ften.

darüber [türmte bie Sattfer^frau f)erauf , meine

3}iutter ging Üjx cor bie ^t;ür entgegen unb jene

fing 5U lamentiren an, if)r lieberüdier SJiann fei nod^

nic^t ^eimgefommen
, fie ijahe feinen Äreu^er @elb

bal^eim unb fei in grof3er 'Jiotl). ^d; unterbeffen,

aufmerffam auf jeben Saut im untern ^aufe, ^atte

ben Sd)eme( cor ein ffeineS ©udfenfter gerüdt, tnef;

c^e§ nad) f)inten ju auf einen bunfcln Söinfel fa^,

n)ol)inau§ aud) ba§ ?5^eufler be§ Äämmerd;en!§ ging,

in meldiem Slcnnc^en lag. ®a fal) idj unten einen

9Jiann, bem ^emanb einen langen fdjmeren S^ad,

mit einem gelben ^eppidje umtnicfelt, jum g^enfler
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|tnau§rei(^te. Sll^nung burc^gucfte mid), freubig unb

f(^auberfjaft sugleiii) ; id; glaubte ^rau 2i(^t(ein reben

5U höxen. S)ei- 3)lann entfernte fic^ gejdiroinb mit

feinem ^ad. ©(eid^ barauf Ijörte ic^ f)ämmern unb

!lopfen, o^ne B^i^^fel rourbe ber Sarg pgefi^tagen.

S)ie 9}hitter fam herein, nat)m ©elb au§ bem ©d^ranfe

unb gab e^ bcm 2Beib cor ber ^pre. '^ö) wei^

nidjt, ma§ mic^ abgehalten f)aben mag, etroo^ von bem

gu fagen roa^ eben üorgegangen mar, im ©tiüen aber

I)egte id) bie munberbarfte Hoffnung; ja al§> ber

ßeidienjug anging unb Sllleio fo betrübt uugfa^, ba

Iad)te ic^ ijeimlid) bei mir, benn iö) mar ganj geroi^,

bü^ 2(enn(^en ni(^t im Sarge fei, ba^ i(^ fie üiel=

mel;r balb (ebenbig rcieber feigen mürbe.

^n ber folgenben S^ad^t erfranfte id) i)eftig, rebetc

irre unb feltfame 33i(ber umgaufelten mi(^, 33alb

geigte mir bie öeid^enfrau ben (eeren ©arg, batb fa^

id), raie fie feijr gefdjäftig mar, ben rotljen 9tod ber

böfen %et, fammt iJ)ren @d)ui;en, in ben Sarg gu

legen, beoor man i{)n Derfd)Iof3. ®ann roar id; auf

bem Äirdjljof ganj aüein. ©in fdjöneg Säumc^en

mud)^ an§ einem ©rab l^eroor unb marb gufef)enbS

immer größer, e§ fing f)od)rotf) gu blühen an unb

trieb bie präd)tigftcn 2(cpfel. g^rau Sid)tlein trat

Ijeran : „9)ierfft buV fpradj fie : „ba§ mad;t ber rott)e

9tod, ber fault im 33oben. 9}hi^ gleid^ bem 5robten=
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gröber fagen, ba^ er ben Saum uml^aue imb ner;

brenne; wenn 0nber von ben ^rüd)len nafdjen, fo

fommt bie ©eud)e roieber an§>.

Siergleic^en rounberüdjeg S^ug üerfolgte mid)

roöfirenb ber gangen 5lran!()ett, unb äRonate lang

nad) meiner ©enefung oerliejä mic^ ber ©laube nidit

gang, ba^ ba§ 9}läb(|en noc^ lebe, bi§ meine 9Jlutter,

n)eld)er id) in§iDifdjen 2l(Ie^ anüertraute, mid^ mit

fiunbert ©rünben fo fc^onenb roie möglid) eineS 2ln=

bern beteJirle. ^nä) mollte leiber in ber 3^oIge rairf=

lid^ fein 2lenni^en met)r §um 3Sorf(^ein fommen.

3Rit erneuertem Sdimerj t)ernaf)m iä) nur fpäter, ba§

gute J^inb märe oielleic^t bei einer befferen 33e{)anb=

tung nodj gerettet roorben, boij^ beibe Pflegeeltern

mären ber armen Jöaife längft gern lo§ geroefen.

SBtr feliren gum grauen ©(^lö^d)en prüd.

^d) mar fo feljr in bie isergangenljeit oertieft,

"üa^ iä) einige 3^^* ^ie lebhafte 33emegung, bie fi(^

tnbe^ unten in ber Sßoljuung beg @(^lofetiogt§ oer--

breitete, ganj überl)örte. Dlun f
prang id) auf, ful)r

rafc^ in meine Kleiber unb ging ^inab.

@d)on oon 2ßeitem oernaljm iä) bie l)eftige ©timme

ber selten im ^utiern ber ©tube. @§ mar ein lamen-

tirenbeg 33ermunbern, Schelten unb ^oben, morein

ber SSogt guroeilen einen berben %i\i6) mifd^te. S<^

flutte, blieb ftel)n. ,,®er ©pi^bub!" l)ie^ e^ innen
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— „ber fehinü^ige S(^uft! üieiijunbert ©ufaten! ift

ba§ eröört? S)rum Ijat er gleich üon 2lnfang feine

^^l•ofe)*[ion uerläiujnet! ®u meine ©üte, ma§ [inb toir

bo(^ Starren geioefen
!"

^etjt Ijatk id) genng. 9)^ein 33hit fd^ien ftitt ju

ftetien. 5(m äuf3eru §oft£)or ftanb ein junger, gntge^

fteibeter 9Jiann: er fetjrte mir ben binden ju, inbem

er einen 33nben , ber brausen 3^^9^" l)ütete , mit

eifrigen ©ebärben ju \i^ rainfte ; er gab itim einen

2luftrag , wie e§ fc^ien
, fel)r bringenb , unb rief bem

Änaben, ba er fd)on im Saufen mar, nod) f)at6Iaut

naä) : ,,©ie follen bod) in'g ^eufe(§ 9iamen mad)en

!

unb ja bie ^^ufeeifen mitbringen! tjörft bu?"

33ian benfe fid; meine 33eftiir3ung ! 33efinnung§toä

fünf iä) bie %^me auf unb trete in bie Stube. 53Iog

beibe ©f)e(eute finb gugegen. Äein red)ter ®ru^, fein

33Iid mirb mir gegönnt, ©in frifdjeg 3eitung§b(att

liegt ouf bem ^ifd), nie(d)e§ ber Sdito^Dogt f)urtig

§u fic^ ftedt, i(^ benfe mir im diu ma§ e^ entt)ä(t.

Gr geljt f)inan§, oermutf)(id} bem jungen SJianne ju

melben, bafs id) fd)on unten fei.

„3f)r l^abt 33efud) befommen?" fragte ii^, um nur

(^tma§> gu reben, mit erzwungenem ©(cid)mut^ bie

StÜe. „3Jieiner 9?id)te 33räutigam!" üerfe^te fie fatt

unb fing mit redit abfidjtüdiem föeräufc^, um jebeS

meitere ©efpräd) 5u Ijinbern, ^anfförner ju gerquetf(^en
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an, bem ®iftelfin!en gum ^rüljftüd. ^äj i)atk in

meiner SScriüirrnng nad) einem S3nc^ getjriffen (ein

£ocI)bnd) mar'S, menn id) nid)t irre) : bafjinter wiitjU

ten meine 33(icEe ]iä) fdmell bnrd) ein 9tubel von taufenb

©ebanfen ^inburd). 9tei^' iä) aü§,'^. ^alt' id) 6tanb?

SSieüeic^t loäre ®rftere§ möglid) geraefeit, ber beiben

SJiönner l^ätt' id) mi(^ jur 9?otf) ermel;rt; allein maS

I)alf mir eine furje ^(ndjt? llnb in ber %l)at, id)

füt)(te mid) bereite bnrd) bie 9btljroenbigfeit erleic^;

tert, enblic^ ein offene^ ©eftänbni^ abjntegen. S)e[fen=

ungead)tet mar mein B^O'^'^H'^ fürc^terüc^, Sticht bie

9^äf)e meiner fc^ma($ooIIen 5>er!)aftnng , nid)t bie

©orge, mie id; mid) in einem fo anwerft üerroidetten

gütte von allem SSerbad^t mürbe reinigen fönnen —
nein, einzig ber ©ebanfe an ^of^P^je toar'^, an 2lenn=

d)en, mag mic^ in biefen 3tugenbliden faft maljnfinnig

mad^te, ber unerträglid^e ©d^merj, biefeg SJiäbc^en,

fie fei nun roer [ie molle, al§ bie SSerlobte eine§ 2ln=

bern ju benfen , unb eineg 5[Renfd)en jmar , welcher

ba§ fd)abeiifro()e SBerfjeug meiner ©d^mac^, meinet

3Serberben§ werben fottte! SBu^te fie etroa felbft um
ben üerflud^ten ^lan ? Unmöglid^ ! "ood) für mein

©efüt)t, für meine Seibenfd)aft, inbem id) fie mit bem

i)ert)a^tcn i?erl in ®in§ jufammenroarf , mar fie bie

fd^änblic^fle SSerrätt)erin. Siebe, SSerad^tung, (gifer=

fud)t gof)ren im 2lufrut)r aller meiner ^Sinne berma^en
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biirc^etnanber, ba| iä) mid^ lüirfUd^ aufgelegt füllte,

ba§ 93läbd)en mit eigener ^anb aufzuopfern, ben

.<^erfer, meldjem id) entgegenging, burd) ein ^^er&rec^en

§u üerbienen unb fo mein Sekn ju oeriuirfen, an

metdiem mir ui(^t§ met)r gelegen mar.

S)ie 2I(te mar in5mifd)en in bie ilammer nebenan

gegangen; foeden Um fie mieber tjeraug, jog bie

5lt)üre ftitt l;inter fid^ ju unb ging nad^ ber Äüdie.

(gd^netl, mie bur($ Siugelning getrieben, fpring' id^

!ed auf bie S^ammer ju unb öffne gan^ teife. 9iie=

manb ift ba. ^d^ fet)e eine jroeite %i)nx , id) trete

un^örbar über bie 6(^roeße unb bin huxä) einen 3ln-

blid überrafc^t, oor bem mein ganjeg ^er^ mie

Söac^g serfd)milst. S)enn in bem engen, anwerft

reinlidien ©emai^, ba§ id; mit Einmal überblidte,

lag bie ©c^öne an itjrem 33ett fjalbfnieenb f)inge=

funfen, bie 3{rme auf ben <BM)[ gelegt, bie ©tirn

auf bcibe §änbe gebrüdt, mie fdjtafenb, of)ne 33e-

mufetfein; ©eraanb unb §aare ungeorbnet, fo ba^

c» fd)ien, fie Ijatte faum ba§ 33ett uertaffen, al§ jene

9iad)ridjt fie betäubcnb überfiel.

^ä) magte nid^t, bie Unglüdlid)e an^ufpred^en, id)

fürd)tete mid^, it)r m'§ G5efidjt §u felju. Slber ©el;n=

fud)t unb Jammer bnrdigtüljten mir innen bie Sruft,

non felber ftredte mein ?lrm \\ä) au§, pou felbft

bemegten fid^ bie Sippen — „Stennd^en !" fagt' id; —
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t§> xüax fein 9ftufen, e§ raar nur ein ^^lüftern geirefen;

bennoc^ im nämlichen SJioment ridjtet bie ©(^tum-

mernbe ben ^opf empor; fie fdjaut, nod; f)alb im

^raum, na(^ mir herüber, ber iä) beraegungiloS ba

ftel^e; nun aber, mie burc^ 6ngel§f)anb im .^nnerften

ermedt, fteljt [ie auf üjren ^ü^en, fd)raan!t — unb

liegt an meinem ^a(fe.

@o [tauben wir noä) immer feft umfc^tuugen, aU

€§ im §of taut unb (auter ju werben begann, ^ofenbe

©timmen burdjeinanber, ein (Eilen uub ein 9tennen f)in

unb l^er — ba§ Wc§ (jörte iä) unb I;örte nid)t§ uon

Sldem. ^eljt fommt man £)eran burc^ bie 3immer,

je^t reiben [ie bie Ic|te ^Ijür auf — ein allgemeiner

Slu^ruf be§ @r[taunen§ ! pDa§ SJtäbdjen mie in %o'i)e§-

ang[t brüdt mic^ geraaltfamer an [ic^, bann [inft [ie

er[c^aubernb pli3^(id) gu[ümmen unb [rembe ^änbe

fa[[en bie Dtjumödjtigc auf. S3or meinen Stugen mirb

e§ 9iac^t; id) fül)te mic^ unfanft trüben unb brüben

bei'm 2lrme ergriffen unb mie im Sturm tiinmegge--

fü(;rt nad) einem finftern ©ange, bann abmärtS einige

«Stufen, wo eine %i)üx fid) iiffnet unb alsbalb bon=

tierub t)inter mir 3uf{^lägt.

r^ä) §atte mid) in furjer 3eit miebcr gefammelt.

€§ mar ein förm(idje§ ©efängnifs, morin iä) mid^

nunmehr befanb, bunfet unb mober=feud)t unb fa(t.

S)ie @id)el, non bem biegen angefd;u)olIeu , brauf'te
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TDilb in ber ^tefe. ^(i) überbad)te trteine Sage fd^nell.

<Bo fdjrecflicf) fie anö) f(i)ien, fie fonnte bocf) immög=

(id) (ange bauern. Unb tnaö mid; über 2IKe§ tröftete,

fünüat)r id) braiidite ba§ nic^t roeit in ©ebanfen gu

fud)en. S^enn uienn e§ mir and) anfangt nnr wie

eine bämmernbe Erinnerung ror[(^n)ebte , ba^ id^

ba§ getiebtefte 9J?äbd)en oor tüenig Stngenbüden no(^

an biefe 33rn[t gebrüdt, fo gab ein nie gefüt)(te§

j^euer, ba§ mir nod) 50iarf nnb 33ein f)eimticb burd)=

§ndte, ha§> feligfte ß^ugnife, bafe biefes 2önnber nid)t

ein eiltet 33(enbiüer! geroefen fein fönne; ein Heber:

ma^ üon Hoffnung nnb Gntjüden rife mid^ oom

Sobcn anf nnb madjte mid) (ant jaud)§en.

33alb aber, ba Stunbe nm 6tunbe «erging nnb

e§ [d)on weit über 9Jiittag geroorben mar, oI)ne ba§

fid) ein 9}lenfd) nm mi(^ befümmerte, [teilten [id)

Ungebulb, 3^£^fct i'i^b Sorge admäljlig bei mir ein.

^ür meinen ^nnger Ijatte man sroar bur($ ein 6tüd

[(^roargeg S3rob, ba^ id) neb[t einem 9Ba[[erfrug in

ber ?[Rauer entbedte, t)inreid)enb geforgt, nnb id) oer^

geljrte e§ mit grofser ®ier; boc^ eben biefe reid)lic^e

SSorforge lie^ befürd^ten, ba^ id) für f)ente menigftenS

an§ biefem Sod)e nid)t to^fommen mürbe, ba^ id^

üiellei(^t bie 9Jüd)t f)ier (anzubringen f)ätte. ^d) (ängne

nid)t, mir mar biefe 2lu§fid)t entfe|(id). S)enn, l;atte

nid)t üielleid)t jene r)errndt)te ^xmd in eben biefen
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2Kauern iljr blutiqe^j ßnbe genommen? Sßie, raenn

e^ i^r etnfiete, biefe dladjt \i)v a(te§ Duartier einmal

roieber ju [e^en? ®l rie)"e(te mir fa(t ben 9tü(fen

tlinunter bei fold)en ©ebanfen. Sabei roirb man be^

greifen, ba^ ^§ mir unter biefen Umftänben feine

feJ)r angenefime S)iüer[ion geroäf)rte, ber ^red^^eit

Smeier ^Ratten jujufeijen, meiere fid) auf ben 9left

meinet 9}iittagmal)(g bei mir ju ©afte luben.

@§ fc^tug ®rei auf bem ©d^to^; id^ mottle faft

t)ergef)en. 2luf einmal aber raffelten bie Stiege!. ®er

©c^lofeoogt öffnete, ^erroirrung unb Serlegentjeit im

?ßM. ,,2)er gnäbig' ^err ift angefommen ; er fdjid

t

mid^, ®uc^ ju l)olen."

3rf;Tfolgte bem ^ogt nad^ ber oorbern ^aiiSflur,

TOD er mid^ märten l)ief5. 3^ meinem Slerger ftanben

{)ier oerfd)iebene gemeine Seute l)erum, bie fii^ itjrem

©ebieter ju präfentiren roünfd)ten, ber ^äi^ter fammt

bem ©d)äfer unb bergleid^en. Sie gafften mid) wie

einen armen 6ünber an unb pfdjetten einanber in

bie £){)ren; i»^ mad)k aber ein ©efic^t mie einsam

buren^Oberft unb feierte itjuen bann ben 9iüden ju.

©^ bauerte nidjt lang, fo fam, geftiefett unb ge^

fpornt, üom Stalle t)er ein Heiner, blaffer, älttidjer

^err mit großen blauen Singen, in ^^egleitung einer

fdineemei^en ®ogge, burd) bcren gemaltige ©rö^e bie

furje ©eftalt il)re§ ^errn nur befto auffallenber mürbe.

aJlötite, ®e[ammette Gt}äölungen. G
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an, \pxad) mit ben 2lnbern ein paar gütige 3Borte,

lie^ abermals ben Slicf auf mi(^ t)erübergleiten unb

lüar fd^on im Segriff bie ßeute ju entlaffen. Qn

biefem SlugenbUd geroaljrte iä) ben jungen 5)knn,

ber fid) am 9Jiorgen mit fo oielem ßtfer meiner $er:

fon t)atte nerfii^ern rcoHen unb ben man mir ai§>

2Ienn(^enS Bräutigam bejeidjnet — 2lber mo ne^m'

iä) SBorte (jer, um mein ßrflauneu, mein 6ntfe|en

au§5ubrü(!en, al§ id) bei'm juieiten S(id meinen ^uben

in il)m erfannte ! Unfü^Ienb, mo id) ftanb, unb

be§ 9lefpect§ oergeffenb, ben id; ber ©egenroart beg

gnäbigen ^errn fc^ulbig mar, marf ic^ mid) auf ben

33urf($en mit einer Sßutl), mit einer ©d^neUigfeit,

wie !aum ein Seiger fid) auf feine fid)ere 33eute ftürjt.

„3?ermalebeiter Sieb! fo [;ab' id) bic^!" unb padt'

xi)n fräftig bei ber ^e\)k. ©ine Slobtenftiüe entftanb.

6ntfe|en ^iett bal ©efinbel gebannt. S)er alte^err

faf) unmiUig oerlegen gu bem Stuftritt, unb einem

allgemeinen SDturreu folgte unmittelbar ber roilbefte

5lumult. Man rooQte mir mit ©eroalt meinen g^einb

entreißen, oon beffen ©urgel meine §anb ni(^t lo§;

anbringen mar, unb l)ätkn fie mic^ in ©tüde ger^

riffen. ®ie freifd^enbe ©timme besS g^reilierrn allein

mar im 6tanbe, mic^ jur SSernunft gurüdäubringen.

^n ^ur§em marb c§ rul)tg.
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„%a^t (^nä), §err ^eter!" fagte ber Patron ju

meinem ©egenpart, ber mic^ erf)i^t unb feuf^enb mit

iDeinerlic^em SacE)en angrinf'te — „i^ fjoffe, btefer

attgu rafd)e Jüngling loirb Qua) feiner ^dt ben gröb=

ften ^rrt^um abzubitten f)aben ; inöe§, §err «Sc^uljen:

@oI)n, feib 9{)r einmal ent[d)ieben angeftagt unb

werbet . 6uc| gefatten laffen, in ?Ulitten biefer Seute

l^ier @u(^ 5U gebulben, bi§ ic^ mit 'Jjenem fertig bin."

S)er ©dito^üogt fütjrte mid)'nun auf 33efet)t be§

^errn f)inauf in ben ©aal, mo er mi(^ al^balb roteber

verlief. ^<S) f)atte üor (auter ßnuartung faum einige

Slufmerffamfeit auf ba§, mal (jier mid) umgab. Uralte,

geioirfte Tapeten mit abenteuerlichen ©d^ilbereien,

§TOei lange 9fleil)en oon ^orträt§ bebedten bie SBänbe

;

ein ungel)eure§ ?^enfter umfaßte bie prä(^tigfte 2lu§:

fic^t. 3JJir rourbe bie 3eit unfäglid; lang, ßnblid^

ging eine ^lügeltl)ür auf unb §err SJtarcell oon

5Rodjen trat Ijerein, in feierlid)er, fonberbarer 2^rad^t.

6r mar in 9f?eitftiefeln fo wie üorljer; fein übriger

©inbanb jebo($ erinnerte mid; auf ber ©teile frappant

an mein @d;alifäftlein. @r l;atte ein fd;roar§feiben

9}?äntelc^en an, barunter ein gefdjliljte^, fpanifc^e^

SBammS üou meergrüner j^arbe liernorftat^. ©ein

grauer Änebelbart rieb fii^ an einem fteifen 9iingels

fragen, meldjer raie Pergament auiofal). 2öenn fi(^

ber Wlann von ungefäljr umbreljte, fo mar etma^
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6r!fe(f [i(^e^5 oon einem ^öcEer ju geiüat)ren, ein Wmh
mal, ba§ c]ebac()ter 2lef)nlid)!eit anf feine Steife 2lb=

brnd^ tijat dliä)t§> befto menicjer ^aüc fein ganjeg

SBefen etraa§ ®f)rroürbige^, Unroiberftef^Ud^eg für m\6).

(Sr nafjm nnnniel;r mit Slnftanb ^ta^ imb fpra(^

:

„^s^]X feib ?^-ran5 Strbogaft au§ ©gfoffSbronn, @o(b;

fd;mieblge)ea bei 33kifter Ortt in 2ld)furt(;?"

,,©0 ift e§, ©ro. ®nttben !" oerfe^te ic^ mit grofser

3uüerfid)t , nnb erää()lte fofort auf S^ertangeu bie

ganje ungtücffelige ^iftorie ausfübrlid; unb gemiffeu:

l;aft, raobei er feljr aufmerffam juljörte. 2lm (^nht

50g er bie £Iinge[ unb tie^ mein geüeifen bringen,

hierauf begetjrte ber jyreit)err ba^ 33it(^lein p fe^en,

ha§' eine fo midjtige 9^üUe in meiner ©efc^idite ge^

fpielt. ^d) überreidjte it)m bag unfd)ä|bare 2öerE=

(ein ungefäumt, ha§ er mit einem ganj er()eiterten

@efid)t, ja mit unoerfennbarer Slü^rung, mie eine

moljlbcfanute 9ie(iquie empfing, ,,93ieiner ®d)roefter

^anb, bei ©ott \" rief er Ijatbfaut, blätterte (ang unb

fdjmunjelte ba§iöifd)en, fal; mid) bann mieber ernft=

Ijaft an
,

ging auf unb ah , mit allen 3'''idjen ftiQer,

nadjbcnflid^cr 5i>cnuunberung. 9hui trat er auf mic^

gu, unb fagte: ,/ilIfo juft inerfjunbert 2)ufaten ht-

trüge bie Sunune, bie '^\)x oerloren?"

,,@erabe fo uiet, Gm. ©naben."



„Unb boDon pttet ^f)r nid)t ba§ ©eringfte übrig

hdjaikn'? Sefiiint ßud) ja iuof)I!"

2tuf einntat fiel mir ein, bafs ja no($ ein ®oIb=

ftü(f im 2Sagen geroefen nnb bafe i($ biefeiS in ber

9?ot^ bei ber ^e^e ^u 9flö§f)eim auÄroed)fetn taffen.

^6) befannte auH"id)tig roie 21(lc'3 gegangen.

„Ta Ijabt 3f)r fef)r übet getfjan!" oerfe^te ber

f^^rei^err bebenflid), ntit faum merfbarer @c^atff)eit.

„<So ge^t e?v rcenn ein Cfterjüngting nirf)t genan nad^

feinem .^atecfiisomo lebt. ^i)x inerbet Sud) bec^ treffe

tici^eii (Spru($e§ erinnern, morinnen gefagt ift, ba^

man fi^ fremben Gigentf)um§ unter feinerlei llm=

ftänben anmaßen möge, ©enug, ^\)x Ijaht ben ^od-

üoget tjinauÄgetaffen, mit beffen öiffe St)r bie ganje

gotbne 2d)aar gar Ieid)tüd) lüieber in (rure §anb

Tüürbet befommen tjaben."

„D@ott! id) Unglüdfeügerl" rief id) üerjiueifetnb

QUi iinb fd)Iug mic^ cor bie ®tirne.

„@ebu(b, ©ebutb, ©efettl" fagte ber alte §err, „no(5

ift nid)t 9(Üe« nertoren. ZaU ^nä) ben ^e^fer für bie

3ufunft ju einer 91>arnung bienen ; inbefj" — tjier griff

er in bie Xafd^e unb 50g ^n meinem freubigften ßr^

ftaunen ben S^ufaten Ijernor, ben er mir (ädiefnb mit

ben 25^orten reid)te : „er fann nun freilid; bie ern)ünfd;te

S^irfung ui(^t met)r tl^un, ber 3eitpunft ift nerfäumt

;

beffenungead^tet roerbet ^^r ror (Eijprian Gure 399
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Toieijer (jaben, ba e;? (Eudj bcnn bod; angeneljiu [ein

bürfte, au6) bcn 3>terl;unbertften gleich bcauf ju legen.

@r fanb \i<S) nod) gum ©(üd in ben B^^i^en be§

golbeneu Söroen."

Wit %f)xänm füfete id) bte ^ätibe be§ ^atron§

unb rauf3te meinem S^anfe feine äBorte. ®er nnoer^

gleic^tidje 93uinn fu£)r nun fort:

,,^rau5 Strbogaft, ^l)x feib non nun an frei,

imb bie @ered)tigfeit gibt ßndj t;iemit burd; meinen

9Jiunb unb ^raft biei'eS ^^apierg, big auf ein 2öeitere§,

Suren eljrtidien 9iamcn gurüd. 3Jiarce(l uon 9iod;en

f)ttt 33ürgf(^aft für ßud^ geteiftet; iä) fprad^ Suren

maderen 3)teifter nod) fürätid) in 2Id)furtf). @r läfet

©ud; freunbüdjft grüben. %nä) muf3te er mir baä

Serfpred;en geben, bafs er bie 2trbeit, berenmegen ^^x

nad; ^yranffurt reifen folltet, in feinet 2Inbern §änbe

legen molle. Q§> l)at nod; 3eit bamit, unb auf mein

2Bort bleibt ^i)x nur vox ber §anb getroften 9Jiutl;§

l)kx auf bem Schlöffe. Sofepf)e rairb fd;on forgen,

hü^ ^l)x un§ nidjt enttauft ; benn nod; erwartet Sud^

ein iüid)tige§ @efd;äft. S«^ ^'^"ii fi'i^ fjeute nid^t

bleiben, in wenig ^agen felien roir ung mieber. ^6=

vox \iS) aber fi^eibe, net)mt meinen bcften Segen für

(^nä) unb für* ,3ofept)en. ©eroif?, mein ?^rennb, Gu(^

ift nad; mandjcr Prüfung ein feiten ©tüd befdjieben

:

\m§> man bagegen von Sud; forbern mirb, ha§> fottt
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^t)r feiner ^e\t von ©urer SBraiit üeniel;men. ^nbe^

g,ef)aU ßuc^ luoljl!" §iemit entfernte er fi(^ in ein

Seitenäimmer , ety ic^ iljm nodjnial^ !)atte banfen

!önnen.

3c^ blieb in einer 9Irt t)on frenbiger 33etänBnng

nod) eine ganjelSBeite auf (Sinem g^terfe fteljn, ijalh

in (Srtuartnng, ob mein äöoljttfjäter nid)t nod) einmal

t)erau§trete. 2lt§ id; ben Saal enblid; oerlie^ unb

bie 2!reppe ^erabfam, ftanb ber g^reiljerr bereite in

feinen orbentlid;en Kleibern unter'm ^l;or unb flieg

foeben gu ^ferbe. ®r winfte mir im Söegreiten noc^

ein Slbieu äurücf. ®er ©djlo^üogt mn§te it)n ben ^erg

l^inab, bem ^orfe ju, begleiten, ©in jnnger flinfer

^äger, ber l)interbrein ritt, gab mir burd; luftige

©ebärben ju oerftelju , bafs man ,,ben ^u^en" f(^on

oorauS gefiiljrt ijahe. ^n ©otte» 9uimen! badete i^

unb eilte in bie Stube unb auf Slennc^en ju, bie mir

entgegenflog.

S)ie Slrunfenl;eit ber näd}ften ©tunben gu be:

fd)reiben, foll mir billig erlaffen fein.

^ofeplje — fo mill id) fie immcrl;in nennen, benn

biefer 9{ame mar il)r gan^ eigen geworben — ^ofep^e

50g mid; an ein ^if(^d)en, auf beni ein appetitlidjc^

Slbenbbrob, mit frifdicn ^erbflblumeu gegiert, mein

tüartete. ^d) t)atte l)unbert j^ragen an ba§ 3}fäbd)en,

boc^ meine Ungebulb fprang immer nur nou einer
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§u ber aiiberu, bcrgeftalt, bti^ id) am ©nbe [o luenig

wie üovijer üon 3([Iem begriff. S)ie feligfte ßonfufion

üon gegenfeiligcn ßrffäritngen, uon 2;()vänen, ^(^erjen,

Püffen löf'te fid) '^nlci^t in bn§ ©eftdnbnifs auf: man

wolle je^t ni(^t§ miffen nnb nichts faffen, qI§ ha^ man

ft($ mieber tefi^e, baf? man fid) ewig fo umfd)Iungen

f;a(ten würbe.

^rau Safe f(^ien in großer S^otl), wie fie bem

glü(füd)en ^aar ii)re ^^ijeilnaljme anSbriicfen foüte.

@ie f)atte in ber %l)at, wie id) nad)(jer "erfnfir, nic^t

ba§ befte ©ewiffcn. ^enn wenn 3'-'>fep|6 geftern, im

©inne mic^ gu prüfen, auf jweibeutige Sßeife ®twa§

oon einen: ^Bräutigam verfaulen (ie^, fo fiing biefe

bei ber Sitten ganj anberS jufammen. ©ebaditer

(Sd)u(5en=(5of)n, ein angeljenber SBirtt), filjig unb reid),

bodj fonft ein guter (£()rift, Ijoffte an biefem 9J?äb(^en

eine tüdjtige ^au^fran für fid) ju erwerben unb be^

trieb feine 2lbfid)t um fo ernftüdjer, ba nidjt nei*;

fd^wiegen blieb, bafe fie oon ber fetigen Freifrau non

9fiod)en — auf weld)e merfwürbige ®ame wir näber

gurüdfommen tuerben — mit einem 3.^ermäd)tnife be=

badjt worben war, beffen Eröffnung bi§ auf i()re ^o(^-

geit ausgefegt fein foflte, unb wouon,in 33etrad)t, wie

inet fie bei gnäbiger ßerrfdiaft gegolten, fetjr über;

triebcne 3>ermutfjungcn beftanbcn. ^oft'PO^'/ '^^^ ^^^^

9J?enf(^en nidjt entfernt au?ftet;en fonnte, war über-



89

bie^, burd; man($en geI)eiTnnif5üoIIen Sßtn! ifirer vev-

buchenen 33ei(^ü^erin geleitet, mit ©imi imb ^er§en

immerfort nur auf bie ^e\t gefpannt, rao ber ®olb=

fd)mieb§gefe(Ie pon Sldjfurtf) anrücfen mürbe. ®ie

33afe aber , inforoeit and) fie in ba§ ©eljeimnife ein;

geroei{)t mar, Ijatte, a(§ eintjefleifdUe^ 2Se(tfinb, nod) nie

fo red)t baran geglaubt unb fonnte enb[i(^ eine !(eine

Äuppeki nidjt (äffen. S)od) ifjre 5lünfte fdjeiterten

an ber 33el}arr(id)feit be§ braoen Äitibeg, unb ber ge^

fränfte g^reier b(ieb einige 3eit üu§. 2lm leljten Sonm
tag !am er roieber, fein ^eit nod) einmal ju oerfudien.

Slllein mic feljr mar er erftaunt, a{§> er nod) au^er;

f)alb beÄ ^ofraumc§ raafjrneljmen mu^te, raie fic^ ba§

Süngferd)en mit einem fremben ©efeflen, beffen ^erfon

er fid) oon ber ©ramfener 93otenfa(jrt f)er fogIei(^

erinnerte, gar trau(id) cor bem 6d}Iöfedjen (jin^ unb

fjerfpajierenb, betjagte. @r t)attc auf ber Stelle meg,

mo ba§ t)inau§ §ielte, ^umat er an bemfelben 'Ra6)=

mittag in ^ünneba mit ber ©euatterfdjaft uom Bd)lo^

jufammengetroffen, unb it)m Die 3(engft(idjfeit, momit

bie 33afe it)n für biefeg Wlai oon einem 33efud)e bei

©ept)C^en abt)alten wollte, bereite rerbäd)tig norgefom=

men mar. ©anj ftille f($lid) er fid) ben 93erg u)ieber

t;inab unb fann auf 3lad)e. 3n itursem trat and) mixh

Ii(^ ein ganj-uertradter ^u^aii ein, oöttig ha^n gemadit,

mid) mit (Sinem S^lag in bie ßüfte §u fprengen.
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^err ^eter l^atte näm(id) in folgenber '^aä)t einige

^fteifenbe belierkrgt, ^anbelSfierren, bie mit anbre^

d)enbem Slage meiter raoüten. ®er SBirtl; war auf;

geftanben ; er reidjte ifinen giöifc^en bem ^rü§ftü(! ge=

fättig bie neuefte 3eit^i"fl ii"^ ©i^'^i-' ^^^"9 barau§

ba§ 5Jierfiüürbigfte oor, unter 3lnberm einen ettem

langen ötedfbrief, ber oiel ^^Uiffet^en erregte. ®er

Sßirt^ gcljt eben burd) ba§ ßimmer, ftel;t ftill unb

fpi|t bie Df)ren; er ift uon bem ©ignalement frap^

pirt; er lieft mit eigenen 2(ugen, mirb plö^lid^ Steuer

unb g^lamme unb rennt mit bem ^^latte baoon —
jum @d)ul5en, [einem 3}ater. S)er, raeil er eben un;

pa^ \\i, überträgt bie <Baä)^ bem <Bol)n, auf ben er

fid; uertaffen tann. ^n weniger also einer liaiben

©tunbe mar meine Slufljebung erfolgt. — ®afe ic^

nadjljer benfetben 9)ien|d)en, welcher mit foId)er ^n-

uerfic^t bie @d;ergen miber mid) aufbot, no(^ immer

a\§ ben ®ieb anfefjen unb beljanbefn fonnte, mar

freilid) eine Unbefonnenl^eit, bie nur ber blinbe S)rang

be§ 3lugenbtid§ uerseil^üd) mad^te. ^ä) meinerfeitS

inbeffen mar nid;t einmal geneigt, mir ben ;3i*ttf;um

fo fetjr ju ^erjen jn net^men, befonber^ ba iä) gar

mot)I merfte, baf? unfer guter (id)al3fäftfein§=513atron,

welcher uon uorntjerein ber Sad;e auf ben ©runb

gefet)en, bem )d;abetifro^en Ataujen eine ooxüberget)enbe

5r)emütl)igung — er fafs ^md gan^e %aQe jur Un-

1
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ter[ud)ung im Slrreft — abftd^tlid^ n{($t erfparen

loodte. —
:3o[epf)e fd)fug nod) einen ©ang in'^ g^reie cor

;

ber Slbenb war fo fd^ön, bie Suft auBerorbentlid^ tnitbe.

^nbem mir nnn aflein )o §anb in ^anb ent;

lang bem Slderfelb, am 9ianb bei§ Sergg Ijin voan^

bellen, loar mir'g nod) immer luie ein 9J?ärd;en, ba^

iä) ha§ fdjönfte, liebfle SJtäbdjen Don ber 2Belt alä

meine au^^gemad)te ^raut befi^en follte nnb ba^ bie*

felbe groar nad; Seib nnb Seele mein a(te§ Sdjätjlein

üu§ ber 9}Zelbergaffe l^inter'm ^ra^nen [ei!

„<Bo jag' mir benn, nm'§ ^immetSiinilen/' Ijob ic^

an, „wie bi[t bu von ben Siobten auferftanben ?"

„Wix tarn e§ maljrlid; felber oor," uerfe^te fie,

„aiB ging' e§ ni(^t mit redjten fingen gn, ba id) einel

9Jtorgen§ bie Singen auf|d)[ug nnb nüd) in einem fremben

3immer, wo 2llle§ gar Dorneljm nnb iieblidj auSfalj, in

einem feinen feibenen 33ettd)en gum erftenmale mieber

fanb. GiS mar ein menig bnnfel in bem ßiwwier, bie

Saben maren ju, bie SBorfjänge Ijerabgelaffen. dlaii)

einer SBeife !am eine äÜUdje ®ame t)erein; fie mar

mir gleid^ befannt, fo ein fanfteg nnb liebreid^eio

3öittmengefid)t Ijatt' id) fdjon fonft einmal gefel)en.

®u mnfet bid; nod) erinnern, jn ©glopbronn, üor

bem 33rüdentl)or
,

gegen bie Sanbftra^e Ijin, fteljt

ein5etn ein freunblidje^ ^aug jmifdien ©arten —

"
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„(3an^ red)t! es liefen immer ein paar prächtige

^^fauen im §ofe f)ernm, bie wir oft l^albe ©tunben

lang biird) bie Stacfeten begucften —

"

„^a, unt) ba rief int'? einel %aQ§> eine Dornelime

g^rau in ba» ^au§, befrug un§ über bie^ nnb bal,

nnb frf)en!te ^ebem einen neuen ß'^^^^S^SCi^- 2Öir

famen noc^ einigemaf, bocft [eiber mar bie gute ^yrau

nie mef)r ju fef)en. 9tun aber fanute ic^ fie fogteid)

nneber. Sie feßte fid) ju mir an'§ 33ett, erfunbigte

fid) nad) meinem ^öefinben nnb reidjte mir föftüd^e

Siffen gur Stärfung. Sann trat ^rau Sid)t[ein in'B

©emad) unb gleid; barauf ein fd)öne§ ^rauenjimmer,

ba§ mid) mit S($meid;eIroorten unb Siebfofungen

überf)äufte unb faft nur affgu lebfiaft mar. 3J?an

nannte fie ^ofepfie, jur altern Same fagte fie ^ante

(Sop()ie. Sie geigte mir ein fd)öne§ ^feib, ba§

foUte id) angietjen fobatb ic^ mieber auffteljn bürfte.

3}^eine ^rage, ob id^ p ®g[off§bronn märe, bejatjte

man mir, unb al§ id) weiter forfd^te, ob lä) benn

mieber ju meinen ^Pflegeeltern mü^te, ^iefe e§: nein,

bie 2;ante mijme mic^ mit auf it)r @ut, menn id^

rooUte. 2(d) ja, fagt' ic^, menn ber ©olbfdimieb-

granj auc^ mit ge[)t. S^er !ommt bir nad^ ! oer^

fe^te ba§ ?v^öu(cin unb lachte.

Äaum mar id^ üödig roieber fiergefteüt unb mol;[

in meiner ncugemac^fenen ^aut, fo pu^te mid) ba§
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g'räutein fo artig ^eraul, '^ia^ id) mi^ !aum mef)r

!annte
;

fie f(od;t mir mit eigener ^anb meine 3öpfe,

fie ftetlte puppen unb attertei ©pietiuerf uor mid)

unb ging babei felber mit mir nur roie mit einer

neuen ^uppe um. ,,^ören Sie, 5£antd)en!" rief fie

ber gnäbigen ?yrau einmal ^u, „id) ijabe Sufl, einen

3Sertrag mit '^i)mn ab^ufc^tiefeen : ()iermit üerfprec^e

iä), 3^tien nidjt nur ben fommenben -Dionat, inie mir

ausgemacht {)aben, fonbern ein ganjei§ ^aijx auf

3^rem uerrufenen 6(^tö^d)en ©efeilfdjaft ju (eiflen,

mit bem Sebing, bafe id) bag Äinb naä) meinem

@inn erjiefjen unb mir e§ gan^ aneignen barf."

„'Bä)on gut," mar bie Slntroort, „mir rooden fef)n,

roie lang baS bauern roirb."

2(m 3(benb fut)r ein Söagen an unb fam ein

Heiner munterer §err in Steifefteibern tjerauf, roe[(^en

bie beiben grauen mit oieler ^^^-'t^^difeit empfingen.

6§ mar ber ^err Dom ^aufe/ ein 33ruber jener

®ame, bie, fo roie bie 9Kd)te, fid) nur gaftraeife bei

it)m, ber eben SBittroer mar, auftjieü. ®a!§ J^'^ulein

präfentirte mi(^ bem Oijeim, ber fogteid^ f)er^tid) §u

laä)en anfing: „^d; moüte wetten, Sdjmefter!" rief

er an§', „ba§ ift nun roieber ein§ oon beinen %n§>'

ern)ät)(tcn, ein Cfterlämnu^en, eine j^ricbensbraut

nad^ beinem f)eimü(^en latenber. ^a ja, grau ^rmef

mag fid) freuen: bie grofee Stunbe ber ßrtöfung mu^
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nun allernä(^[tenl fc^Iagen. ^ä) (joffe hoä), bic

©rdfin wirb fo i)'6\iid) fein, mir minbeftenS ein

S)rittl;ei[ i[;re§ a)2ammon§ jujufc^eiben."

„®u rairft/' Derfe^te g=rau @opt)ie Iäd;e(nb mit

einem fünften SSortinirf, „bu luirft, SJLarcell, no(^ einft

ganj anberä üon biefen fingen reben."

©0 ftritten fie unb f($er5ten noc^ SSieleä f)in unb

t)er, TODDon id; ni(i)tg weiter üerftanb.

2In einem f)eitern SBintermorgen reiften bie bei=

ben grauen mit mir ab.- @g mar bag erftemal in

meinem ßeben, ba^ iä) in einer .^utfd)e fut)r; iä)

mar uor Suft ganj au^er mir. ^en sioeiten %aQ

erreichten mir bag <B<S)lö^ä)en. 92un ging ein Seben

mie im ^immel für mic^ an. ®§ mor, all märe td^

nur für ^ofepfien ba; fie gab fi(^ ganje ^age mit

mir ab, unb ba iä) fogar it)ren D^^amen führen mu^te,

fd)ien iä) mir felber mie nerroanbelt unb eine ganj

neue ^erfon. 9cun follte id) gtei($ taufenbertei ©ad^en

auf ©inmal von bem {fräulein lernen; felbft auf ber

§arfe na^m id) Unterrid;t bei it)r. ©g fanb fic^

nämtid^ fo ein altel S)ing uon ^"ftrument au§ ben

früt)eren ßeiten ber Spante. ®a§ g^räutein fagte oft

:

e§ fei bie 3i-'iiirf§=^«i'pfe ; ^^ raupte bamalä nid^t

wa§> mit bem ©d;erj gemeint mar, meieren bie Xante

jebeämat unb enblid^ fel)r ernft{)aft öerroiel. 2öir

trieben unfer 2Befcn fo brei SJtonate §ufammen, al§
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meine junge ©önnerin p meinem größten J!ummec

t)on ben 3]ermanbten nad) ber ^auptftabt abgerufen

würbe. 2)ie plante !onnte ben 2Öilbfang mo^i miffen,

nnb fpäterljin geftanb fte mir gerabeju, e§ I)ättc in

ber 2lrt, mie il)re Df^id^te mi(^ be^anbelt, unmöglii^

fortget)n fönnen ; ber ©tanb, in ben td; Üinftig treten

mürbe, oerlange ni(^t etma [o ein üermöljuteg 9}lobe=

püpp(^en, mof)l aber eine madere §au^^iüirtt;in. ®od^

mar e§ Stiemaub meniger gegeben, mit Jliubern um=

pgel^en, al§ eben biefer guten, oon mir fo i)oc^oeref)rten

g^rau; i<^ maä)te i^r nur lange SBeile, [lörte unb

ärgerte fte. So mu^te \ä) miä) benn faft einzig ju

be^ ^augfdjueiberio f)alten, unb mar frof), ba^ iä)

nur ^emanb t)atte, p bem ic^ einmal roieber, roie

einft in ©glopbronn, SSetter unb Safe fagen burfte.

®ieB rourbe gegenfeitig fo fel)r gur @eroot)nt)eit, bafe

:3ebermann un§ für SSerroanbte I^ielt."

^nbem nun meine 33raut — fo ful^r ber ^ofrat^

gu er§äl)len fort — mid) mit ben Eigenheiten ifjrer

feiigen 2öo{)lt§äterin nä()er befannt mad;te, bebauerte

i^ aufrii^tig, biefe ©ble nic^t mef)r am üthen gu

miffen: i{)r '^aik id) mein ©c^atjfäftlein, ad) unb

no(^ roeit mef)r p oerbanfen. 2(ber — mit biefen

SBorten raanbte fid) .^err Slrbogaft an eine gans be^

fonberS aufmerffam ju^örenbe bejatjrte ®ame —
6ie, ^rau ^Kajorin, bringen \a ben 9}htnb nid^t
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md)x juiammen, feit ic^ oon ^rau iSop£)ien rebel

2tm ©nbe t)abcn Sie bie 33arone[fe [e(bft öefannt?

„(^eiüifs ! geiüife tjah' id; ! £eib()aftic] ftet)t fie

iö\eber vov mir, mie iö) fie oor oier^ig ober me()r

3af)ren in meiner ^ußenb fat)."

„^a§> ift ba§?" brummte (;ter ein treuljerjiger

©d^roeijer, ber raäf)renb ber ©rjä^Iung einigemal fe{)r

merf[id) eingenidt mar: „'Bi ©ott, id) bad}t', ba§

5(IIei5 fi Ijalt numme fo ne ^abel g'fi, je^t d)ümmt

e§ bod) anberfter nfi! §ätt' id^ ba» ei)' g'roü^t,

^ätt' eS mid) bi miner @()r' nit g'fd)[äferet
!"

Stuf bie^ 23efenntniB folgte ein adgemeine^, um
au§(öfd)U(^e§ ©elädjter. ®er ^ofratt) enblid) na^m

ba§ 2Bort unb bat gebadete ®ame um eine ®d)i(berung

ber fyrau üon Sioc^en : ein foic^eS 3ciiÖf^if3r fi^gte er,

wirb für meinen (Erebit ai§> ©rjäljler entfdjeiben.

S)ie angene()me Jyrau Uef3 fid) nid;t lange .bitten.

„33on allen ©liebern ber ^amitie," fing fie an, „mar

@opl)ie bie letzte, uield}e bem alten 9iitterfi| bie ©l)re

iljrer perfönlidjen ©egenmart fd}ent"te, inbem fie ben

uerftorbenen ©emal)!, Stnfelm pou 9iod;en, gern am

Ort mo er begraben lag betrauern rooüte. ^ä) fal)

fie bort mcijrmal-o mit meiner 9)hitter, unb l;örte

and) fpäter nod; 93iand)ey uon iljr. Dljue gerabe

menfd^enfdjcu ju fein, liebte fie Ginfamfeit unb ©titte

über 3llle^, felbft itjre Kammerfrau nerioeilte nur
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lüenige Stunben be3 %ag,§ in it;rer unmittelbaren

^ai)^, unb nidjt über uiennat im ^al)xe, an Ijoljm

3^e[ten etwa, tarn fie in'io ®orf (;errtb. ©agegen

warb [ie auä) uon ©ro| unb Äfein al§> eine ^eilige

t)ere§rt, roenn nun bie [(^(an!e feingebaute ®e[ta(t

mit ber itjr eigenen ^reunbtidjfeit unb, bei einem

2(tter üon balb [iebenjig ^aljren, mit beinal) iung=

fräulicf}em 3(nftanb in ber ilirdje ben geroofinten ^s[al}

einnafjm unb au§ bem offenen ertjötjten @itterflu()l it)re

Untert^anen öurd; ein Sä(f;c(n begrüßte, nad; ange-

fjörter ^rebigt aber bie i^ranfen unb bie Firmen ahS

freigebige ^röfterin in ifjren Käufern befudjte.

S)em flöfterlidien 'ii.^ben, ba§ ©opijie im Innern

i^rer prunffofen ©emädjer füt)rte, entfprad;en benn

auä) it^re SieblingSbefc^äftigungen ganj unb gar. 3>on

Sugenb an ju einer ben)unbern!§raürbigen ^unfl:=

fertigfeit in feiner bunter ©tiderei geübt, mar fie bei

Döüig ungefd;n)äd)ten ©innen nod) immerfort im

©taube, bergfeidjen 3lrbeiten, raoäu fie ^i^ efjmatö

bie reic^ftcn 3)iufter fommen liefs, nüt gteidjer ©org^

falt fortjufet^en ; fie n)i«berf)o(te unermübet i(;re alten

3eid)nungen, um mit fo(d)en ^^rad}tftüden, an benen

©olb unb ©über g(änjte, oon 3eit 5U B^^it bie Stjrigen

gu überrai'd)en , ganj unbefümmert freilid) um ben

©efdimacf bei 'xaa,§'.

33ebeutenb aber mar \i)x 2(nfe^n bei ber j^^amitie

ÜJJörttc, ©ciamincUe (Srjätjlutiflcn. j
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babur(^, bafe fie bie @a6e ber 23ei[fngiuig in f^o^em

©rabe befeffen Ijabm [oll; befonbeit^ modte fie e§

Gebern gleid) anfetjcn, ob er ©iim unb S3enif für

liberfinnüdje ^inc3e bcfi^e. 9Iii(^ flanb fie allejeit

mit einer 3(n3a!)t ©ein{i(f)en in 33riefroe(jf)fel unb lüu^te

fi($ — 511 einem Q^n^d, ben weiter 9^iemanb fannte,

luorüber mir jeljt frciüd) ganj im i?(aren finb — oon

bcn 3]erljä(tniffen affer mößlid^en 3JJenfd)en, Don ßeit

liiib Stunbe if}rer ©cburt unb bergleidjen ßenaue ^ennt;

nif3 gu uerfdjaffen. ^,u i§rer eigenen ^l'eriuanbtfdjaft

fanb fie tinn unbebingteflen ©lauben, obfdjon fie gerabe

Ijier am fpnrfamften mit i^ren Eröffnungen mar.

33ruber '?}iarceU attein inagte e§, ben Ijartnädigen ßi^eif^

hr, fogar gelegentUd) Den Spötter gegen fie ju fpieten,

bcffenungeadjtet ift er boc^ it)r SiebUng immer geblieben.

dlad) iljxem 5tobe mag er fi($ molji befetjrt Ijaben, ja

mie eil fdieint Derfd)mä[)te er nidjt, SopljieuiS miifti)d)e

^.au^farbe, ©rün, (£d)mar5 unb 39ei^, gu Gt)ren ber

€i$roefter bei feierüdien Slidäffen su tragen.

Dhm aber ift leicht 3U uermuttjen, ba^ unferer

gnteu 9]onne ba§ Heinfle 3Serbienft babei blieb, menn

unter il)rem frommen Diegiment bie ©ut^öfonomie,

bie gar nidjt unbeträdjtHd) mar, bennoc^ burd;au§

äum 3Sortt;ei[ ber 33cfi(5er aufred)t erl;alten ruurbe.

8ie nai)m t)on i{;rem fammtnen 2lrmftut)t an§ fe()r

n'getmäBig Slntbeil an ben üorfommenben ©efdjäften

;
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fie Ijörte an beftimmten Sagen ben SSerraalter an, bur(5=

-faf) al§ eine gute 9ied)nerin bie ^üdjei mit ber geber

in ber ^anb, ermaljnte öie ©ienftboten unb übte

mitunter and^ mof)! ein ffein menig bie ^unft, untere

tilgtet 5U [(feinen, mo fie e§ nidjt mar. ^ebod^ t)er=

ftanb e§ fid) bei mönniglic^ non ]e(b[t, ba^ 3I(Ie§ in

ter 2ßirff)id)aft Ijätte brunter unb brüber gef)n muffen

oljne bie ßinfidjt uitb Sreue cincS SSerroalterS, ber

mirftid) feine!§ ©feieren fud)te. ®er gute Mann na^m

aber unüermuit)et feinen 3(b|d;ieb, bie @üter mürben

»erpad^tet, unb bie ebte 9!)uitrone, ben 33itten it)re^

58ruber§ je^t nic^t länger mtberftrebenb , entfagte

biefem 2lufentfjalt unb liefs e§ fidj gefallen, ben fpäten

2lbenb ii)re§ Sebeng im Sd^oofe ber gamilie äU3U=

bringen.

®ief3 märe nun 2t(Ie§, ma§ iä) ^u ©unften ber

18at)rf)aftigfeit be§ §errn Grjäl^ter» üorjubringen

fiatte."

Sfiac^bem fi(^ bie 33erfammhing für biefe interef-

fanten Dtadjridjten au'f§ Sdjönfte bebanft, fprad)

unfer ^ofratfj meiter: l^d; merbe mic^ nunmel;r jum

6(^tu^ l'o furj al§ möglich fäffen.

^ofepf)en§ (Eonfirmation mar in ber S)orffird;e

roli^ogen morben. Sie ^tadjfeier beso %ao,e§ aber

fanb in aüer ©tide auf bcm od)[öf3djen ftatt. 2Im

Slbenb nal)m ©opljie ba§ 9)läbc^en bei ber §anb unb



100

fül)rte fie uaä) einem @ema(^e im untern <Btod, ju bent

9]iemanb, fogar ber S?oöt nic^t, 3ut^"itt (jatte. ©epl^-

cl)en erb Hefte nun (;ier eine cotlftänbige 6oIb|"d)mieb5'

93erfftatt, g^aw^ neu unb fauber einßeridjtet. „"iD^eiu

Äinb!" jagte bie eble g^rau: Jki)' an, ba» ift für

beinen ^^ranj, tjier füfjrft bu if)n fjerein, roenn er

'mal fonimen loirb; tjicr mu^ bein Siebfter feiu

3)teifter[tü(i machen, ^[t ba^ gefrfjetju, fo finbet [i(^-

bjio Uebric3e non felbft. S^er Sföerfgeug bleibt fei«

©igenttjum; er nimmt itju mit gen 2((^furtf), roo if)r

cnä) nieberfaffen [oKt. Unb bann gebeutet mein unb

f;abt einanber (ieb in ©otle»furd;t unb gerieben." —
3ugleid) befam 3ofepf)e ein äf)nli(^e§ 33üd)[ein mie i^,

obgleid) fie nad; ©eburt unb dlauQ nur ein 'Sonntag§=

finb mar. 'S^ie SSerfftatt würbe nun mieber ge=

fdjtoffen, u]ib i(^ mar in ber %i)at ber ©rfte, bem fie

fid) nad^ nier ^^t'^j^'eu luieber öffnete, ^ofep^^en mar

ber Sd)lüffe[ burd; ^errn ?[Rarce(I bei feiner neulic^en

9Inrcefen|eit ber)änbigt roorben. ^<S) f)atte nur ju

ftaunen unb in preifen, ül§> id) mit meiner Sraut

von biefen (5ad}en (Einfielt na(;m: ba mar and) nid;t

ba§ ©eringfte uergeffen, oom großen Dfen bil jum

unbebeutenbften £ött)ro^r {)erab, unb «Stüd für 6tü(f

untabe!f)afte 25aare, fo rein unb einlabenb, ba^ einem

gteic^ ber 3Jiunb nad) ber 5(rbeit ju mäffern anfing.

Sluf meine ?^rage, nmi benn mol^l äunädjft f)ier mein
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<Se[djäft fein mürbe, gab mir 3o[epl)e mir ganj üer-

$)lihnten ^efdjeib, tnbem fie mid) auf^errn uon 9to(^eny

9Bieber!unft üerroiel ; allein ic^ I;attc längft geroittert,

wa§> ba roerben follte, unb war gefaxt auf 2lIIe§.

•obiüof)! id) gar nidjt läugneu roitt , ba^ mir etroa^?

unljeimlic^ unirbe, al§ mir ba§ 5Diäbd)en &a(b Ijernad)

graei fonberbar ge[tridte ©(^ärpen seigte, worauf ge^

lüiffe (S{)iffern unb ^^iguren von grüner, fdiraar^er,

jüeifeer ?3^arbe fid) burd)id^(augen. „®05U foll ba§,

^ofepfie?" fragte iä).

„®ie eine für hiä), bie anbere für midj;" antmor-

iete ba!o 5[Räbd)en mit geI)eimni^üoIIem ^ädjdn, „mir

iragen fie auf ©ine 9kd)t/'

,,3(ber moju, um ©otteSroitten ?"

Sie legte i[)reu ^yinger auf ben 93tunb: „^ür

je^t nid^t weiter, g^rauj; bu bift ein 3)iann, unb ba

jüo ic^ mid) f)in getraue, wirft bu bid; (pffenttid; uid)t

fc^euen." — So fameu wir ftiltfd)rr)eigenb überein,

bafe cor ber §anb nid;t mel)r bie 3kbe bauon feiu

foße.

®er näd)fte fd^öne SDIorgen reijte un§ ju einem

kleinen 2tusf(ug in bie ©egenb. 5Sir Ratten un§ nod)

iiU5äl)(ige Singe ju fagen. Unter Stnberem wollte id)

wiffen, warum fie fid; mir benn nid;t gteic^ am erften

2lbenb, aU id) tarn, entbedte? ja wie fie e§ nur

iiber'g §er§ bringen fönnen, ben ganzen folgenben.
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"üag fo ötniifam <^omöbie mit mir 511 fpielen? —
„@o? meint ber ^err," entgegnete fie, „man f)ätte

ni(^t and) Snft gctjadt, if)m ettüa§. nuf ben ^aijn in

fii{)Ien? ^m ©anjen l;ak ic^ mir freitid; a\V bie

!i3af)re l^er nie eigentliche Sorgen niegen beincr ge^

ma^t. 33efonbcr§ Ijidt iä) mid) an ba^, ma§ mir

gc[egenf)eit(irf; bnrd) 91eifenbe erfu!)ren. @o !am ein-

mal ber SSetter, aU ekn Äirme^ mar jn ^ünneba^.

mit einem hiftigen SJJefferfdimieb an ©inen ^ifd) im

5Röf3lein jn fitzen , ber war nic^t raeit üon I;ier §u

^au§, !am erft von Sldjfnrtf) t)er nnb rannte gar

Dlianc^eg von bir ; barunter mar mir benn baf^ 2Si(^=

tigfte unb S(ngencljm[te, ba^ [ie bic^ bort ben falten

9Jlid;el l^ie^en. SDie 33a[e roollte biefe nidit eben tröft-

Il(i^ für mic^ finben, id) aber fagte glei(^, bei mir

mirb er fdion auftf)anen. -Jcun mu§t bn aber miffen;.

^reunb , an§brüd(id} Ijatte j^rau Soptjie mir gejagt^

bu müf3te[l mid) bei nnferm SBieberfefin non fetbft

erfennen : bie^ fei bte erfte ^robe, wie tief bir 3lenn-

cf;en nod) im ^erjen filje. Unb baf3 idj'io nnr ge=

flef)e, mir mottte fd}on anfangen bange merben, roeit

bu fo gar vernagelt warft; \a meinen D{)ren traute

id) fanm, a\§ mir ber 9}lenf(^ anfing, oon feinen

Siebfdjaften ba üorjupratiten! Siet;, i)ätt' id) mir

nid^t alle biefe ^ajcen fo giemlid) jurec^t legen fönnen^

c§ war' \a waf)rljaftig mein STob gewefen! (5troa§
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irrnfe aber hoä) haxan fein, baclite iä), fo arg er auci)

auf[cf)neibet , c^ani Teer ging e§ nic^t ab, bafür foll

er mir jeljt ein bife(^en jappeln.

Unter fo fröljUdjen ©efprädjen waren wir, ftet§

auf ber fl^cljen §ö{)e be» ©ebtrßiS fortfdjlenbernb, bi^

an bie gutsfierrlidjen 2Beinbert3e gefommen. 2ötr

festen nn§ auf eine !(eine 3Jtauer unb blidten, über

bie 9^ebftöc!e roeg, I)inunter in ben fogenannten

6d)e[mengrunb. Sie ©egenb fie( mir auf, ja id) mar

gan^ oerbtüfft — benn auf unb nieber war ja Ijier

ba§ %i)äl<i)en mieber, ba§ id; in jener Diadjt gefefjen,

wo e^ nom ^erbft=33ergnügen ber äöaibefeger miber=

l)aUkl 2ßie fonberbar! Sitten traf §u , bie Gidie

abgeredjnet, üon meld)er md)i§ ju felien mar. "^d)

fäumte nid)t, bie Badje gleid; ^ofepljen ju er§ä(jlen,

bie fid) tjödjüd) barüber uernaljm. ^wax tjielt anä)

fie ben ©pud in jener DtumpeHammer für einen bloßen

STraum, ben fie jebod; nidjtg befto weniger bebeutfam

fanb. Diadjbem mir uiiy ben Ort, unb namentüd;

eine geroiffe runb(id)e, mit (3xa§> unb ©ifteln über-

wadjfene 3]ertiefung in ber ©rbe junad^ft am 9)iäuer^

(^en, genau bemerft, begaben wir ung, af(er guten

Hoffnung roll, nadjbenffic^ auf ben 3ftüdweg.

3u §aufe (ie^ id) c§> mein Grfteg fein, bie alte

^arte mit bem Xite(bi(bd)en genauer ^n betrad)ten.

®ie 2let)n(i<^feit war abermals nidjt gu rerfenncn,
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obgleid) fie fi(^ bereite nid^t me{}r [o gan^ luie üor=

E)in wollte fiiibcn faffcn. — Sßäfirenb id) nod) bar=

über nadjbenfe, reicfjt mir ^oj^Plje ^"^t'i^ 33rief: er

fei in imferer 2l6it)e)en^eit oom S)orf gebracht roorbeti.

3d) meinte Söunber iraS e§ märe , ba§ fdjfaiie 9}?äb--

<|en aber [agtc : gib Sldjt, §err ^^eter l^at ma§> auf

bem i!orn. ©o mar e§ in ber ^()at. ©einer ge^

Mnftcn (S^re eingeben!, madjte er 9Jtiene, mir einen

^>roceB anjnljängen; fo üiel fid) au§ ber ganj con;

fiifen Sd)reibart abfetjen liefs, f(^ien er jebod) nid)t

nngeneigt, beoor c§ baf)in !äme, ©enugtljnnng , nnb

5raar mit baarem ©elbe, prioatim von mir anju^

nel^men. — 3^^ redjter 3eit erinnerte it^ mii^ jenes

[tä^lernen ^nopf^v womit ber <Bd)u\t ben ?^nljrmann

bamalS preßte, '^d) fd)(ng fogteic^ ein fänberlid^

^Qpier nm bac cbte 'ec^anftüd nnb legte ein paar

3ei(en bei, morin ic^ if)m anbeutete, mie feljr man

fid^ proeiten irren fönne, nnb ha^ ein 23iebermann,

ber in ber (Site einen glatten ivnopf für einen ^ünf-

^eljner anSgab, e§ eben and) paffiren taffen muffe,

roenn it)n ein Slnberer einmal für einen ©algcnoogel

naE)m. — S)er 33rief tfiat DöKig bie geljoffte 2ßirf=

fung; ^err JJ^eter geigte il)n ^mar feiner Seele, bod;

foH er fid; geäuBert traben, id; I)ätte if)m fel;r an-

ftänbig 2lbbitte gctl)an.

dlun fämeit mir an ba§ le^te Gapitel in meiner
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(§efd)id)te, üon bem iä) imax üerfid^ern barf, baB e§

feine bejonbern Steige f)at, allein ic^ ffahe bie ©ebulb

meiner pereljrten 3ii^)örer läugft über bie ©ebü()r

erprobt unb [o mag e§ für fiente beroenben.

„2öie? wa§>, ^err ^ofrati)?" riefen mefjrere

Stimmen" — je^t faßt eS ^Ijrxen plö^lic^ ein, ^unc--

tum ju niadjen, jel^t, ba e§ anf baS ^kl (o§ge()t ? ba

2lÜe5 üott ©rmartung ift? 9tcin, nein, ba§ geljt ni(^t

an, mir proteftiren fämmttid^
!"

2)er ^ofratf) aber rüdte getaffen feinen «Stn^t,

iinb ba man i£)n fdjon fannte, fo fprad; i[;m 9tienianb

weiter §u.

„2öann raerben mir benn nun ba§ ©nbe f)ören ?"

fragten einige Samen.

morgen 2(benb, menn Sie motten.

„2Sa§? ba l;aben mir ja 33att! 2l(§ raenn er ba§

mä)t raupte \" *

@ut — atfo übermorgen.

„®a reifen ©ie ja ahl"

3d)?

„j^reilic^! 3(;re %xaü l)at e§ un§ felbft gefagt.

(Sel)t bod), ben ®d[iat!! ©r wollte un§ ma{)rf)aftig

ben 9left o^ne SBeitereS fd;u(big bleiben!"

9]un — mar bie Slntraort — baf] id)'§ nur ge-

ftel)t, iä) pflege biefen Silieil meiner ©efd;id)te, bor
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[lä) im 2BefentIid)en übrigen^ von felbft ergibt, nie

gerne ju er^äljten.

,,'3)arf man miffen, marum?"

Gine @rif(e.

„®a§ fi^eint geljeimntfjnoU.'"

„^6) glaube unfern j^^reunb beinaf)e 511 oer[tebn /'

[agte ©ornelie, eine geiftuoHe, I;ödjft lieben^roürbige

33(onbine: „unb fo fctjr mid) [eiber bie 9leugterbe

plagt, e§ will mir bod) äuöleid) gefallen, ha^ von ben

geifterljaften fingen, bie lüir a^nen, ber letzte Sdjleier

nid)t Ijinmeggenommen merbe. Sie mürben einem

faft, bäudit mid^, gu mir!li(^ unb ju nal)e, unb

mären menigften§ mit einer lieitern ©arftellung, roie

biefe bod; im ©anjen mar, !aum gu oereinigen."

„©i ma§> !" rief Oberft ^aüjex) f)kx mit l)alb fo-

mif($er ITngebulb : „ma§ für Umftänbe ! 2Bir müffen

abfolut jeljt irgenb einen @d)lu^, einen ej^n-effen

(2d;lu§ befommen, uno m^nn mir ii)n un^ felbft er=

0)kn follten."

,,®ü§ mödjte raoljl fo f($iucr nid;t fein," fagte

(Sornelie."

„Eh bien ! id; nel)me 6ie bei'm 2öort, mein

fc^öneg ilinb! ©efdjminbc, geben Sie un§ eine

Ijübf^e ©fijäe, bamit fid; unfere Imagination dou

Sc^lafengeljn berul;ige."

„^ür'§ ©rfte," fing ßornelie an, „mirb §err uon
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9flo(^en, als iljiu ber irierfiyürbtge ^mum erjäf^lt

Tourbe, focjfelcf) 9(it[ta(t jur- 9ia(^gra6ung bei jenen

Söeinbergen getroffen {)a6en. ©eroi^ ge[i$al) bie&

mit ber größten 35or[id)t, unb puar nidjt anber§ ah^'

bei 9tad)t, tf)ei(g nm ein SUifleljn ju oerf^üten, tfjeil^

toeit ber feierliche ©egenftanb ^§ fo erforberte. (S§ war

bie 9lnd)t üor Gyprian. ^err 5IRarcetI ermangelte

ni(^t, bei gacfelfdjein in feiner Dftergallai^rad)t 511

^ferbe beij fleinen 3ug gejiemenb ansufüljren. ^^i

beffen SJIitte ging ^err 2trbogaft al§ ^auptperfon^

bann folgten ein l)atb S^n^enb Slrbeiter mit bren^

nenben Saternen, «Spaten nnb ^adm iuof)t oerfe^en.

®iefe geljeimnifsüolle ^roseifion, bie Slnfunft auf

bem $la|e, bie ^^ätigfeit ber Seute bafelbft, luobei

fein lautet 9Bort gefprodjen werben burfte, fobanit

bie immer fteigcnbe 53ciiiegung, ba man nad; einem

Smeiftünbigen C^^raben enblid; auf ein ©emötbe, 5uletit

auf eine fd;male treppe fti)Bt, unb nun ber auSer-

n)äl)lte Jüngling, bie gnadet in ber §anb, fid; guufdien

©diutt unb Srümmeruier!l)inburd)arbeitenb, ein enge^

^etlerc^en betritt, roo er ror allen S)ingen eine fleine

t)erroftetc ilifte entbedt, Ijierauf, nid)t meit baoon,

g^rau ^rmetS untieiloolle ^ette unb enblid) — (Snt=

güden! ein l)etle§ Häuflein ©olb, feine 3)u!aten! —
fürraal)r bal finb föftlid)e ©cenen, bereu getreue 2lu0'

malung fid) aUerbingS üerlol)nen mürbe. 3tllein "üa^
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^id^tigfte ift no(^ luxüd. ^er ^nnetgeift, je imfier

bie erfefjiite Stunbe fcnUf oerboppelte, tote man teid^t

ben!en tann, fein ©eufjen, feine Ungebnlb. 3luf ade

gäde mufete ber ebte Jüngling nod) um 3}titterna(^t

in feine 2öerfftatt geljn, bie .^ette fiersufteUen ; ein

ü^IidieS @cfd)äft, roobei er jebcn Slugenblid beforgte,

ba^ if)m ber ©eift über bie (S(i)u(ter gucfe, ob aucj^

bie 2lrbeit förbere. ®ag 33räut(^en mar ii)m ^ier

ber gröf^te ^roft ; fie t}ielt if)m wetmut^lidfi ba§ Sic^t.

DZac^bem er fertig mar, fd)icfte ba§ oielgetreue ^aax

ft(^ an, ba§ Se^te unb 33ebenf(i(f)fte felbanber ju he-

fte!)en. ^ofep^ie fnüpfte fid) unb i{)rem Siebften bie

magifdje Seibbinbe um, bie §roar nidjt jebe ©änfefiaut

t)erf)üten, bod) fonft uor böfen ßinflüffcn beraaf)ren

fonnte. @o 30g benn Bräutigam unb 93raut, bie

golbene ^elte smifd^en fidj Ijaltenb, bem Sid)elfluffe

3u, mo nun ba!o iKcinob unter ftiden SegeUiSfprüd^en

ben ©eilen übergeben marb. 2Öie fic^ ber ©eift ba;

bei benommen unb wie ^rau 3rntel§ S)anffagung

gelautet, mu^ freiüi^ ba{)in geftettt bleiben; genug

ha^ fie 3ur 9ftul)e fam. ^Begierig märe i(^, roaä in

bem eiferneu Äiftdjen geroefen, unb faft nod) mef)r,

maiS für nieblid)e S)inge ba§ 3Baibfeger'3>olf in bie

9]if(^en unb Sti^jeu be§ föniglid)en <Sd;a^gen3Ölb§

oerftedt f)aben modite. ßii^'^^^^lf^Ö t^nb man aud^

ber SBaibefönigin il)r Ärönlein barunter, ba§ ic^ mir
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fo gefcf;ma(Juütt, fo jterttdj oorftette, bafe eS ^errtr

Strbocjaft gleidj al§ SJcobeü 311 feiner gröfsern 9lrbeit

bleuen fonnte, üon ber bie 9SeIt befjauptet, fie fei ein

3}feifterftüc! ber Äunft; lüo aber eigentlich ber ilünftler

bie mmergteidjiidjen, fonft nie gefeijenen g^ormen

bagu Ijanaijxn, t)at er ben Seuten freilii^ nidjt gefaßt

nnb fann anc^ biHig nntcr nn^^ bleiben."

S}cr ^ofratl; (ädjelte unb fprad): Sie Ijaben itt

ber ^Ijat, bi» anf einige ivfeinigfeiten, meine @e(;eim=

tiiffe fo artig erratljen, bafe id; midj, ganj im ©rnft,

ttarüber mnnbern mn^ nnb fein Sebenfen trage, Iiie-

mit meine ©efd)id)te für gefdjtoffen §n erflären.

Sofort entfpann fid) nnter ben 3i^f)örcrn noc^

eine fleine ©iefuffion über Söaljrljeit nnb Sidjtung

in bem erjälilten 2(benteuer. ,,^ieüeid)t/' fagte einer

ber §errn, ein gorftmeifter, „üieüeidit bin id; im

©tanbe, gerabe wa§ bie §anptfrage betrifft, einiget

Sic^t in ben 3ufammen(jang ^n bringen, ©y tjatten,.

ungefätjr cor breißig ^atjren, luirflidj 9ia($grabnngen

bei jenem (Sc^(ö|3d)en ftatt. ©in alter g^örfter meine»-

©(^roagerg, ber in ber 3Mt)e bort begütert ift,. erjäljlte-

üiel baüon. 93lan fanb einen langen
,

geroölbten,.

ttjeihoeife nod) gnt erljaltenen @ang. ©r 30g fid}

untcrirbifd^ nod) eine Strcde in ben SÖalb Ijinein,-

rco er in eine roitbe, faft unjngänglidie Sergfdjlut^t

auslief. 9ln feinem anbcrn Gnbe, üermutl)lid) in ber
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IHidjtung na<^ bcr 33urg, rao er etwa nur eingeftürst

TOnr, entbecfte man ner[d)iebene, gum 5lt)ei( foftbare

©cgenflänbe, bie fdjiüerlicl) anbcr!§ aU tnxä) 9iaub

bal;in gefoninien fein fonnten. S)er berüd)tigte g^ali*

gan , ber fid; befanntüd; im ©pe[fart unb im Dbem
nuilb lange um(;ertrteb unb fein Seben in einem ©e^

fed)t mit [treifenben 58auern buri^ einen ^üdifenfc^ufe

t)erIor, [ott an metjreren Orten foldje get)eime Dlieber^

tagen l^intertaffen I)aben. 2(uc^ im gebad;ten glatte

fül;rten geiuiffe Spuren auf lißi jurüd. 9tun war

er felbft gmar §u ber ^eit, in bie igerrn 2trbogaft§

S3eranbung fiele, fd)on längft tobt, aflein roa§> tjin*

bert ung ansunetjmen, bafs in ber 3'öifdjen5eit ein

äf;nlid)eg ©enie ba§ Soc^ entbedt, ben oorgefunbenen

@d;ali auf g(eid;e 2lrt uermeljrt, unb enbüd) auä) §errn

Strbogafty ?^e(Ieifen fo gtüd(i(^ operirt i^abtn möge ?"

Qnbef3 nun bie ©efellfdjaft fic^ f)ierüber ftritt,

mar ber ^ofratl) flitt £)inauSgegangen, fam aber fef)r

balb raieber unb fatj fid; ringS im 6aa[e um. 9Jlan

fragte, wa§ er fud;e. ^c^ fudje meine ^-rau! üer=

fetzte er, bie idj fdjon längft im tiefften ©d^taf he-

graben glaubte, ^s^jv 23ette ift nod) nnberüljut!

„®a§ fielet bebenflid) au:§ !" fagte ßorneüe,

,,n)enn man fie 3Öi^cn nur nid)t entfü()rte, ^err

^ofratl)! ©agt nid)t ^Ijr ®c^al^!äftlein etma^ ber=

-gleid;en ?"
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(Eine befaiuite, aiujeiieljme Stimme fprad; (jiei auf

einmal (jiiiter bem Dfeu [jcruor:

„3ag' nit barnacf), macf)' fciii ©efc^rei,

Unb allerbtnög fürfid)ttg jet."

unb foglei(^ trat ju allgemeinem ^ubel 9Jiabam 2lr0o-

gaft au§ if)rem bunfeln 5>erfte(J. <Bk banfte ifirem

9}lanne fet)r anmuttjii] für ade ba§ edjöne unb @ute,

ba§ er i(;r angebidjtet, befiütigte jeboc^, bafe er im

{Sangen feineSraegio ein ?i3Mrd;en erjäfilt Ijahc.

'ä[§ bie ©efe[Ifd)aft nun aufbrad), unb ^ei^i^rnuinn

fein Si(^t ergriff, fpradj 9(rbogaft nod) mit 6orne=

lien unb fagte i^r dtma^ in'5 Of)r. „Sft'§ möglid^ ?"

tief fie mit 9>ern}unberung, fo ba^ bie 3lnbern in

ber ^f)üre ftetjen blieben. „5öiffen Sie au($," fnl^r

fie, gegen ^ene geroenbet, (jerau^ : „raer ber uerbäc^tige

SSegjeigcr mar auf ber ^eibe? — Ser Siitter von

Satmerg! ßr martete auf feinen Dfterenget."

„2ßa« ^eufell!" rief ber Dberft. „3lnn benn

— ©ut 9]ad;t, §err 9littcr ! S)ie §ät)ne fräl;en f(^on,

mi^ nerlangt nad) bem 33ettel"



®n6 Stuttgnrter j^iiijdmännltin.

iDiärd;en.

Gin Slotolb gut bin i^ bcfannt

3n tiiejct Stabt unb Weit im üanb

;

ÜKcines ^anbwertä ein Scl)u[tcr mav

©miB^not jicbcn^unbett ^ai)r.

Xa» ^u^clbrob icb Ijab ctbadjl,

^ud) Diel jeltjamc Streich gemad)!.

^Bofjl oor fünf(;unbert uiib mefjr 3af)ren, ju

beuen S^^^ten, a{§> ©raf Gberfjarb üon SBirtemberg,

ein tapferer ^ricg§f)elb unb rutjmnotter ^err, nad^

langen, fdjrecf(id)en g^efiben mit beS beutfdjen 9ieid)!5

Häuptern, mit bem ^abiSburger S^lubotpl; unb beffen

SZac^fotgern ,
^umat aiid} mit ben ©tobten, ba§

Sd)iüabcnlanb nun roieber gu 'Sini)' unb gerieben

fommen lie^, befanb [id) in Stuttgart ein Qd)u\kx-

gci'ell, 9?amen§ Seppe, bei einem 9}Zeifter, ber it)iii

nidjt gefiel, be^f)alb er if)m auffagte ; unb rceil er

nie gar weit por feine 93aterftabt t)inau!§ gefommen,
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Tiidit Gfterti, nod) ©efdjraifter md)x ijatU, fo imx er

je^t äßiüens ju wanbern.

S)ie (e^te 3laö)t, beoor er reij'te, fa^ er allein in

ber ©ei'eltenfanimer auf (bie 2lnbern waren nodj beim

5ßein ober fonft ^u 33e[ud)), fein Sianjen lag ge=

fd;nürt uor ifjm, fein 2Sanberftab baneben, ber t)übf($e

Surfi^e aber Ijing ben Äopf, er luufste nic^t fo rec^t

rcarum, unö auf bem %i)d) bie Stnipet brannte einen

grofeen grofeen Su|cn. S'^bem er je^t auffdjaute unb

na^ bem il(ämmd)en griff, bem 3od)en ^u I^elfen, fal)

er auf feiner (eeren ^Irudje ein frembeg 2Ränn(ein

ft^en, fur5 unb flumpig, e§ Ijätk if)m nidjt bi^ jum

©ürtet gereidjt. ßiS t)atte ein fd)nnißige!o ©djur^feH

um, ^santoffeln an ben ^ü^en, ped^fdiroarje ^aare,

baju aber f)ellb(aue, freunbüdie 2(ugen.

©Ott grü^' bid), (Seppe! Jlennft mi(^ nit? ^d)

bin ber $ed)fd)n)i|er, ba;o ^u^efmännlein, ber ^röfter.

^(^ roeiB, bu bift ein brauel ^urger^finb, forgft

immerbar für anberer fieute ^u^raerf unb geljft bod)

fetbft nidjt auf bem beften ^euQ. S)a bu nun morgen

reifen millt, fo ijah' id; bir ftatt einem SBanberpfennig

GtrcaS mitgebradjt oon meiner eignen 2lrbeit: finb

©tüdöfdju^', jroei ^;|3aar, fdjüu' f)er. S)ie ©inen

(egft 'QU an, g(eid) morgen; fie gießen fid) nad} bem

j^ufe unb reiben nid^t bein ßebenlang ; bie anbern aber

nimm unb ftett' fie untcrroegS an eine Strafe, uer-

5Di ü r i t e , ©ejammclte Grjäl)lungcn. g
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ftel^' mic^, unOefc^rien , rao SZiemanb suftel;t. 3Siel=

leicht ba^ bir bein &[üd mä) ^a\)x unb ^ag einmat

auf f^ü^en begegnet. 2lu^ l^aft bu l;ier noc^ oben=

brein etroaS äum 3^af(^en, ein Saiblein §u|eIbrob.

<So üiel bu baoon f(^neib'[l, fo oiel maiij§>t immer roie=

ber nacö im Sianjeu ober ilaften, menn bu auä) nur

ein S^änfttein finger^breit übrig befiättft. ©anj fottt

bu'l nie auf§eljren, fonft ift e§ gar. SeJ)üf bid) @ott,

unb tl)u' in 2(llem wk id) fagte. dloä) ein§ : fommfl

bu etroa in'§ Dberlanb, Ulm 5U unb gen 33Iaubeuren,

unb finb'ft üon ungefäljr ein ülö^Iein 33Iei, nimm

eg äu Rauben unb bring'g mir. — ©er Seppe oer-

fpradyg uri^ banfte gejiemenb für 2(IIe§ ; ba§ ^änn-

lein aber war in einem ^ui üerfc^rounben.

9lun iau(^3te ber ©efette übertaut, bef(^medte balb

ba§ 53rob, befd;aute balb bie gmei ^aar ©c^uf)e.

6ie fa^en jiemtid^ au§ mie er [ie felber mad;te, nur

m'^ fie feine rounberli(^e (Stiche t)atten unb ^üh\ä)

mit einem garten, rotten Seber auggefüttert maren.

Gr gog fie an, fpajierte fo ein Su|enbmal bie ^am-

mer auf unb ab, ba itjnt benn in ber üürje freilid^

nt(^tg Sefonbereg oon @tü(f paffiren rooEte. S)ar-

naä) ging er ju 33ett unb fd)(ief bi^ ber 5Rorgen

rott; rourbe. S)a bäudjt' eä i^n, alg mcnn it)m ^e^

manb üopftc, jmei, breimal, red)t oernel)mlid), bafe

er jäl)ling§ erroad^te. S)ie Slnbern t)örten'g aud^,
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\ioä) f(^üefen fie gleit^ wieber ein. Sa§ f)aben meine

üier ^Rappen getEian ! bad;tc er unb Ijord^te I)in, alletn

e§ rü()rte unb regte [td; nid)ti3 meljr.

2II§ er nun fiy unb fertig angezogen ftanb unb

gar üergnügt auf feine g^ü^e nieberfaf), fprad^ er:

je^t laufen roir bem ^Teufel ein 33ein raeg ! je^t taufd^e

iä) mit feinem ©rafen! — 9Bol)I unb gut; nur eine

^teinigfeit l^at er oerfe^^en: er f)at ben einen <B^ui)

üon feinem ^aar mit bem einen com anberu oer^

tt)e(^fe[t. 2l(^ mer iljm bas gefegt ptte!

60 \d)[\d) er benn kl§ bie Stiege (hinunter, bie

SOleifterSleute nic^t §u meden; benn 9Ibfd}ieb Ijatte.

er geftern genommen, unb ftatt ber ©uppe afe er

gleid; ein tücf)tige§ ©tüd ©djui^brob in mäljrenbem

@ef)en. <Bo etiuaS I^atte er noc^ niemals über feineu

5!Jtunb gebrad)t, rooljl aber oft oon feiner ©rofemutter

ge{)ört, ba^ fie einmal in il)rer ^ugeub bei einer

3^ac^bar§frau ein ©tüdfein Dom ädjten befommeu,

unb bafe e§ eine Ungute uon 33rob brum fei.

2öie er je^t üor bem oberen 2^(;or brausen mar,

jroeeu 93ogenfc^üffe ober brei, !am er an eine ^rüde

:

ha mufUe er ein raenig nicberfitjen, bie ^IJiürme feiner

SSaterftabt, ba§ ©rafenfdjlo^, bie Käufer unb 9)laueru

uo(^ einmal in ber 9Jtorgenfonne befeljen; bann, e^'

er weiter ging, fiel i()m noc^ ein : I)ier föunt' id) ba§

^aar 6(^uf) auf ben 33rüdenranb fletten. @r tl)at'§
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unb sog fürbaß. — ©ine Stimbe über bie Söeinfteig

l^tnauS fommt er in einen grünen 25?alb. 3?on un=

gcfäf)r t)ört er auf einer ©irfie ben blauen SJJontag

frfjreien, weldjeS ein fursTOeiliger 3?ogeI ift, ber feinen

Sfianten baoon Ijat, ba^ er immer einen %aQ in ber

5R>od)e mit ber 2lrbeit auefet^t ; ba fingt er nic^tJ^ al0

8(i)e(menlieber unb fi^aut gemädjücf) ju, wie anbere

5>ögel i^re S^efter rid;ten, brüten unb itire Qi^^^gc"

ä|en; bie feinigen frepiren i()m auc^ orbinär, be^;

megen er ein 9iaritöt§üogel ift. ©o einen mu^ ic^

l)nben! benft ber Seppe: iä) biet' ifjn einem großen

^crrn an unterwegs, ©in fonberer SSogel ift oft gern

jwei Kälber mertf), bie §epfi^3auer I)aben i^re .<Rird)=

lüci^ um einen @u(fioau(^ üerfauft: wenn id) nur

einen %i)akx (öfe, tfiut mir'6 raotiL SBie !omm' iä)

nur gleid^ ba fjinauf? — ©einer Sebtage {)at er nie

ftettern fönnen, biefimal aber ging'§, al§ Fiätten i^rer

<Sed)^ an ibm gefc^oben, unb raie er broben ift, ba

f{ef)t er fieben ^un^e flügg, mit blauen £öpfen im

9]eft! Gr ftredt f(^on eine i^^nb barnadj — frad)l

bricht ein fauter 2(ft, unb brunten liegt ber Sd^ufter

— bajs er nid;t ^a(ei unb 33eiu brac^, war ein

Sßuuber. ^sä) mcife nid^t, fagte er, inbem er aufftanb

unb bie ^^latte rieb, mag id) non bem ^ed)fd)nn^er

benfen foK; ba§ ift fein muttjiger Slnfang!

3u feinem ^roft 50g er fein (Sd)ni^brob au^ bem
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ütanjen unb fanb ba[fe(be iuaf)rU($ imnal) fcljon luieber

tunb unb ganj geroad)|en. Gr [prad; bent Saibfein

iiber im 9}tar[d;iren fo lang ju, bil i^m ganj übet

toarb, unb bäud)te i()n, er Ijabe fid) für alle 3eit

Urbrul baran gegeffen. Sei'^ bruni ! ein ©prüc^Iein

fagt: eg ift nur gef(^ledet, ba§ nimmer f{edel.

(Sein (Sinn wat üllermeift auf 2lug§burg ober

tftegensburg gerichtet, benn biefe (2täbte Ijatte er nor

manchen anbern rüf)men pren; guoörberft raoüte er

<iber naä) Ulm.

SJJit großen ?yreuben faf) er batö von bcr 33empf«

(inger §ö()e bie 2(lb, atiS eine munberfame blaue

Mauer auSgeftrcdt. Td(i)t anbers Ijatte er fic^ immer

bie f(^önen hiauen ©laSberge geDad;t, bal)inter, luie

man if)m a[§ ^inb gefagt, ber Königin üon Saba

©djnedengärten liegen. S^oc^ war iljm mol)l h^tannt,

tia& oben raeitljin raieber S)örfer feien, a(§: S8öf)=

tingen, ßi^i^^^ÖCi^' ^^elbftetten , ©uppingen, burc^

it)e[d)e fämmt(i(^ nac^einanber er paffireu muf5te.

3e^t ^tng fic^ auf ber ©trafee ein (Sd)önfärber=

gefett an i^n, gar feljr ein nafemeifeö 93ürfc^c§en,

fpi^ig unb mi^ig, mit 'Badtn rofenrott;, ©[i^äuge=

lein, ein ft^mar^eiS Jlräufel^aar ba^u, unb fdjma^te

ober pfiff in ßinem rceg. ®er (Seppe ad)tete iüd)t

t)ie( auf iljn, jumat iljm eben jegt etroa^ im £opf

umging, ba§ Ijatte er fidj gern attein im ©litten
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überlegt. 2Im 2Seg [tanb eine fetter, mit einem um»

gelegten %xoq baüor, auf biefen fe^t' er fi^, ber

9)ieinung, fein SSeggeno^' foE weiter gef)en. ®er

aber warf fi(| feitraärtg f)inter iljm iu'g ©ra^ unb

fc^ien ba(b eiugefcf)Iafen, oon ber ^i^e müb. 5Da

raar e» flitt um(;er; ein eingigeio ^eimtein fang am

ftaubigen Sf^ain fo feine Sßeife oJ)n' 2lufi)ören fort.

(Eubüd^ ba fing ber Seppe oor fi^ felbft, boc^

laut genug, gu fpredb;en an: S^^t raei^ i^ wag id^

t()u': iä) roerb' ein gd)eerenf(^Ieifer ! 2Bo id) fjalt

ge^' unb ftef)', judt'y niicfj, ein 3f?ab §u treten, unb

follt'^ ein ©pinnrab fein! (S^em war anä) rid)tig fo

unb fonnte gar nici)t anberS fein, benn einer feiner

Sd^ufje mar für ein SJiäbd^en gefeit unb gefegnet.)

®ie 2Irt oon ©d)(eiferei — fo fpra(^ ber ©epp erociter

— mu^ (Einer boc^ balb fönnen, unb fo ein itert

füt;rt feine 2Ser!ftatt (uftig auf einem ©djubfarrn

burd^ bie SSelt, fief)t aile ^age eine anbre 6tabt, ba

pftanjt er fid) im €djatten an einem 9)iarft=ßd auf

unb bref)t feinen ®tein, bafe bie gunfen wegfliegen.

S)ie S^tute mögen fpredien V3a§> fie rcoUen, ba;o ift je^t

cinmat mein S3eruf unb mein ©enie, iä) fpür'^ in

allen ©liebern; utib luo mir rec^t ift fiat mein ©t)ni

feliger einmal gefagt : ber Seppe ift unter bem 3eid;eu

be^ 2öe^ftein§ geboren.

Sei btefen Sieben rid)tete fid^ ba^ gärberlein i)alb



119

in bie §ö{)': ber ift ein Se^fopf! badete e§: unb ic^

bin meines SebenS neben if)m nid)t eines ©laubenS

Sänge [idiec; — ftanb fadite auf, f^M) [i(^ f)imüeg,

in einem gnten Sogen über ba§ Iderfelb, unb fu^ete

fobann ber graben Strafe nad), a(S brennte i{)m ber

«Steife, 9Jte|ingen gu. ®er Sc^ufter, melc^er enb(i(^

aud) aufbrach, fal^ i^n üon SBeitem rennen, argroöbnte

aber nid)ts unb gog feine» SSorfa^e» Ijerglid^ üergnügt

bemfelben gteden ju. Slllein wie fc^aute er i)oä) auf,

ba olle Seute bort bie ilöpfe nad) if)m auS ben ^en;

ftern ftredten unb ifjm bie Äinber auf ber ©äffe, an

gmanjig, mit @ef(|rei nad;fprangen unb fangen:

©d^eeraidjletfer, rae^, rae^, roe^,

Sa^ bei' 3iäble fd^nurc'^I

©tu"gart ift
<i grause 'Stnbt,

Sauft 1 ©ä"ö5adj bura.

5Der Seppe Ijatte einen StiefelSjorn
, fi^mang

i3fter feinen Änoteuftocf gegen ben Sc^roarm, fie

fc^rieen aber nur um befto ärger, unb alfo mad)t' er

fic^ fo I)urtig er nur fonnte au§> hcm SSefpenneft f)in=

aus. 9]o(^ oor ber legten ^ütte brausen tjörtc er

ein Stimmlein oerf)aIIenb im 23inb :

©dE)eer<ifd)teifer, rae^, lue^, roe^!

6r f)ätte für fein Seben gern ben gärber, melc^er

ifim ben hoffen fpielte, ba gefjabt unb if)m baS %2fi
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gerucEt , wie er'§ üerbiente , her aber btieb im Drt

prüd, rao er in 3lrbeit ftanb. ©ortft wax ber 2ßi(^t

in ^üfsingen baljeim, roie er bem ©eppe fagte.

^erfetbe liefe fid) hen erlittenen @d)impf nid)t

aH^^iU lang anfechten, nod) feinen SSorfa^ babur(^

bengen. 6r ntad)te feinen STrott fo fort, unb raiber;

fn[jr i{)m biefen ^ag nichts weiter üon S3ebeiitnng,

aU bafe er etlid)ma[ rei^tg ging , wo er (inf§ gefollt

f)ätte, unb l)inroieberum linf§, wo e§ rechts gemeint

raar; ba§ freilid) nad) bem 3^"9"ife '^^^^ Sfleifbe^

fc^reiber fc^on gar bie ?Irt nid^t ift, um jeitig unb

mit toenig i^often an einen Ort ju fommen.

ßinftraeilen langte e» bot^ eben nod) big Urad^,

mo er jur D'tadittjerberge blieb. 2lm Morgen ging'S

[)inauf bie l^ol^e ©teig auf ha§> ©ebirg, nidbt ol^ne

nietel (Stö[)nen, benn fein einer ©d)uf) — er merfte

e§> fc^on geftern — I)atte [\)m ein §ül)neraug gebrüdt,

ha§ mad)te i()m ju fd)affen. ®a mo bie »Steig am

©nb ift, f;olte er jum ©lud ein gute§ 33äuerlein au0

@uppingen auf einem 2öagen mit äma§ (gd^reinroerf

ein, ba» l)iefe i{;n ungebeten bei iljm auffitjen.

2II§ fie nun eine 2öeile fo, bie grofse (Ebene l)in=

faf)renb, bei einanber faf3cn, fing ber 23auer an : SJiit

St^ergunft, i mu°fe jel^t bod) fürmil^ig frog" : gelt, ^f)r

finb g'iüife " ®re(fr? — SSarum? (Si, fprad) ba§

$8öuertein unb fa() auf be§ ©efellen 3^nf3: bo ber
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^amrab arkit't aßfort, ma moi"t, er mü^B äH' mei'

vm Sf^äber trett''!

®er ©eppe fd)ämte ftd) ein raenig, im bergen mai

er aber feiig fro^ unb bad)te; \)at mir ber 33auer ba

ein ßid)t anffteden muffen! 3Iuf einen ®re()flu§t

wi\i'§> mit bir £)inau§ unb anberft nirgenbS l)m\

i^on nun an mar ber ©d^ufter tote ein nmgeraenb'-

ter .^anbfc^u^, ^an^ ein anbrer 9Jienfd), gefpräd^ig,

luftig, langte ben <Sd)nil^Iaib ()erau§, gab \i)n bem

33äuerlein bi§ auf ben 2tnfdjnitt, fagenb: lieber

3J?atin, be^' bin id^ frot), ba^ ^l)X mir angefetjen, bafe

irf) ein ©retjer bin! — ^a, fprad) ber 2Inbere, feil

tft gu"t merf^ — $Der 3l(te faute einen 33iffen unb

mad^te orbentüdj bie Slugen ju babei, fo gut fd^medte

e§ it)m; ba§ Uebrige 'i)ob er all heimbringend auf

für SBeib unb J?inber. Sarnac^ marb er rebfetig,

erjäljtte bem ©efetten Slderlei ; uom ^anf= unb ^la^§'

bau auf ber 2Ub; raie fie im SSinter gut in iljren

ftrot)gebedten ^ütten fä^en, ing(eid)en wie man fo(d;e

S)äc^er mit befonberer i^unft nerfertige, 3lud) tüu^te

er i{)m uie( p fagen oon Slaubeuren, einem ©täbl-

lein unb J^lofter im %l)a[, groifdien mädjtigen getfen

gefegen; öa fomme er f)inburd} unb mtige er fid; ja

ben S3(autopf and; befd^auen, lüie alle ^rembe tfjun.

®u aber, motilgeneigter Sefer, laffe bidb, bermeit

bie 33etben fo jufammen biiocuriren, aud; etUi^er 3)inge
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kfonberg I6eri($ten, bie, ob [te fid^ sraar lang oor Seppen

3eit begeben, ni(^t§ befto niinber ju biefer @ef(^i($te

ge(;ören. S^ernimm t)knaä) bie raa^re unb anmut!)ige

^ißortc X)on bcr frtjöncn "^Cau.

Ser ^(autopf ift ber gro^e riinbe Äeffet eine0

Tounbertamen CueQl bei einer jäljen ^yelfentoanb gteid^

{)inter bem Ä'Iofter. ©en 93iorgen fenbet er ein ^(ü^=

ä)en aug, bie 23[au, TOe[rf)e ber 2)onau sufättt. S)ie[er

S;eid) ift einroärtg raie ein tiejer Zn<^kx, fein S^öaffer

ift von garbe gan^ btau, feljr Ijerrlid), mit Sföorten

nic^t roof)I 5U befcf)reiben; wenn man e§ aber fd)öpft,

fieE)t e§ ganj i;ell in bem ©efäfe.

3u unterft auf bem ©runb fa^ et)mat§ eine

Sßafferfrau mit langen füe^enben paaren. ^f)r Seib

Toar allenthalben raie eine» fdjönen, natürti^en 2Seib§,

bie^ Gine ausgenommen, t)a^ fie graifdien ben {Ringern

unb 3et)eTi.eine (Sd)roimml)aut fiatte, btüfjroei^ unb

järter a(§ ein Statt 00m 93fo(;n. ^m Stäbtlein ift

no(i) fieutjutag ein alter ^^au, üormal» ein grauen^

!lofter, ^ernad; ^u einer grof5en 9Birtl)fc^aft eingeridjtet,

unb l)iefe barum ber 9lonnenl)of. Sort t)ing oor

fed;§5ig ^aljren nod) ein 33itbni^ üon bem SSaffer^

rceib, tro^ dlauä) unb Sitter no^ rool)l fenntlii^ in

ben j^arben. S)a §atte fie bie ^änbe freugroeig auf

bie 33ruft gelegt, il;r Stngefic^t fal) roeiBli(^, "t^a^»
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iQauptfianr fd^roarj, bie Singen aber, loelrfje fet)r gro^

rcaren, b(au. Seim ^-ßo(f i;ie^ fie bie arge ^an im

^opf, auc^ iDo^t bie fd)öne Sau. ©egen bie 9}ien=

f(^en erzeigte fie fic^ balb böfe, balb gut. ^u Briten,

wenn [ie im Uumutt; ben ©umpen übergefjen lie^,

tarn ©tabt unb ^(ofler in ©efafir, bann bradjten iljc

bie 33ürger in einem feierlichen Stufjug oft ©efdienfe,

fie gu begütigen, al§ : @olb= unb Silbergefdjirr, 33ed;er,

6rf)alen, Keine 3)leffer unb anbre S)inge; baiuiber

jmar, aU einen l)eibnifd)en @ebran(^ unb @ö|enbienft,

bie 9Jiön(^e reblid^ eiferten, bi^ berfelbe aud) enblic^

ganj abgeftettt rcorben. <5o feinb barum bie ^Saffer^

frau bem J!lofter raar, gefdialj e0 bod) ni(^t feiten,

wenn $ater ©meran bie Drgel brüben fdjlug unb fein

S0ienfd) in ber D^lälje mar, bafe fie am lidjtcn %aQ mit

l^albem Seib l)crauf fam unb su^ord)te; babei trug

fie äuroeilen einen ^rang üon breiten 33lättern auf

bem ^opf unb aud) bergleic^en um ben ^al§.

©in fredjer ^irtenjung be[aufd)te fie einmal in

bem ©ebüfd) unb rief: ^ei , SaubfroM)! git':3 gu"t

Sßetter? @ef(^roinber al§ ein Sti^ unb giftiger aU

eine Otter fuljr fie IjerauS, ergriff ben Jl'naben beim

6d)opf unb ri^ il;n mit Ijinunter in eine iljrer naffen

Kammern, mo fie ben ol)nmäd;tig geroorbenen jöm-

merlic^ üerfd)mad)ten unb uerfaulen laffen mottle.

S3alb aber fam er roieber gu fidj, fanb eine %[)üv
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iinb !am, über ©lufen unb ©äuge, burc^ uiele ©e=

mäc^er in einen fdjönen ©aal. ^ier tnar e§ liebüi^,

glufant mitten im 2öinter. ^n einer (Ecfe brannte,

tnbem bie San unb itjre ©ienerfc^aft fd)on f($lief,

anf einem (joljen 2euc^ter mit golbencn SSogelfü^en

ül§ 9lad)tlid)t eine Stmpet. ß§ ftanb oiel föftüd^ec

§au^ratf) Ijerum an ben ^Jßdnben, unb bie)e raaren

fammt bem Gftrid^, ganj mit SCeppidEien ftaffirt, Sitb*

loeberei in allen färben. ®er i?nabe I)urtig nal^m

ha§ Sid)t fjernnter oon bem Stod, faf) \\d) in Site

um, mag er nod) fonft erroi[($en möd}te, unb griff

au§ einem ®d)ran! etroag t)erau», ba§ fta! in einem

33eute( unb mar mäd)tig fdjrcer, be^rocgen er wer;

meinte, e§ fei ©olb; tief bann unb !am oor ein

erjeneS ^förttein, ba§ mod)te in ber ®ide gut 5100

gäufte fein, fd)ob bie Diiegel juriid unb ftieg eine

fteinerne treppe tjinauf in unterfdjieblidien 3(bfä^cn,

balb lin!§, balb mieber rec^t§, gemi^ üieri)unbert

6tufen, hi§ fie jule^t ausgingen unb er auf unge;

räumte J?Iüfte ftiefi ; ba mußte er ba§ Sid)t bal^inten

laffen unb ftetterte fo mit ©efat)r feinet 2eben§ nod^

eine ©tunbe lang im ^inftern I)iu unb l^er, bann aber

bradjte er ben 9iop\ auf einmal an§> ber Grbe. 6§

mar tief '?tadjt, unb bider äßalb um iljn. 2tt§ er

uaä) oielem 3i^regel)en enbtic^ mit ber erften 9Jtorgen=

(jette auf gänge ^fabe fam unb uon bem greifen auä
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bag ©läbtfein unten erblirfte, nerlangte i()n am %aQ

gu fef)en, raa^ in bem 33entel raäre; ha roar e§ roeiter

ni(^t^ at§ ein ©tüd S3(ei, ein [(^roerer Äegcf, )pannen=

lang, mit einem Detjr an feinem okrn ßnbe, mei^

üor 2I[ter. ^m 3oi'" warf er ben ^(nnber meg,

m'§ Stf)al l;ina6, unb fagte na^tjer roeiter Stiemanb

üon bem 9?anb, roeit er fic^ beffen fcf)ämte. ®od)

!am non itjm bie erfle .^unbe non ber 3l>o()nnng ber

SSafferfrau nnter bie Seute.

3^un ift ^u roiffen, bn^ bie fd^öne Sau ni^t ^ier

am Ort 3n §aufe roar; inelmel;r mar fie, al§ eine

^ürftento($ter, unb groar von 9Kutter Seiten f)er I)al6=

menf(^lid^en ©edtüts, mit einem alten ^J^onau^^D^ij:

am fc^roar^en 9}ieer öermät^It. ^i)v äRann üerbannte

fte, barum, ba^ fie nur tobte ^inber ijatk. 2)a§

aber !am, roei( fie ftet§ traurig roar, otjn' einige be=

fonbere llrfad^. ®ie ®d)roiegermutter I)atte i!)r ge^

meiffagt, fie möge eljer nid)t eine§ (ebenben i?inbe§

genefen, aU in§> fie fünfmal von ^erjen gelacht l)ahm

toürbe. 33ei'm fünften 9)?a(e mü^te etroaS fein, baS

bütfe fie ni(^t roiffen, noc^ anä) ber alte 9?ij:. @g

mollte aber bamit niemals glüden, fo üie( audj if)re

Seute be^tjatb ^yteife anroenbcten; enbUd; ba mod;te

fie ber atte ilönig ferner nidjt an feinem §ofe leiben

unb fanbtc fie on biefen Ort, unroeit ber obern 5)onau,

mo feine Sc^roefter roo(;nte. S)ie ©diroiegermntter
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l^atte iljr jum ^ienft unb 3ettr)ertreib etli^e Kammer;

jofen imb SJtägbe mitgegeben, fo muntere unb ftuge

9}täb(^en a(§ je auf ßntenfü^en gingen (benn mag

von bem gemeinen 6tamm ber 2Safierraeiber i[t, t)at

teerte ßntenfüfee); bie gogen [te, pur für bie £ange--

meite, fed)!§mal be§ %aQe§ anber§ an — benn au^er^

I)alb bem 2i>affer ging fie in fi3ftlid)en ©eroänbern,

bo($ barfuß — , er§äf)[ten ilir alte @e[(^ic^ten unb

3)iären, madjten SJiufif, tankten unb [(^er^ten oor i^r.

9ln jenem Saal, barin ber ^irtenbub geroefen, mar ber

gürftin iljr @aben ober Sdilafgemadj, von melc^em eine

STreppe in ben 33tautopf ging. $Da lag fie mand^en

lieben %ag, unb mani^e Sommernad^t, ber Äü^lung

toegen. Sind) I;atte fie allerlei luftige ^Ijiere, mie

SSögel, ^üttf)afen unb 2(ffen, oornelimlid^ aber einen

poffigen ^mnq , burc^ ractdjen oormals einem Of)m

ber ?5^ürftin mar oon eben fotd^er Xraurigfeit gel^olfen

worben. ©ie fpiette aik 2lbenb S^amen^iefien, Bdiad)-

gagel ober ©c^af unb 2So[f mit i[;m; fo oft er einen

ungef(^idten ^nq gctl)au, fd^nitt er bie rareften ®e=

fid)ter, feinet bem anbern g(eid), nein immer eineg

ärger al§> ba§ anbere, ba^ and; ber roeife ©atomo ha§

Socken nid^t getjatten Ijätte, gefd^roeige "oznn bie ^am=

merjungfern ober bu felbcr, liebe Scferin, märft bu ba^

bei geroefen; nur bei ber fd;önen Sau fc^lug eben gar

nidE)t§ an, !aum bafe fie ein paar Wlai ben 9Jlunb oerjog.
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®l famen aüe ^al)x um 2öinter0 2Infang ^oten

ron bafieim, bie !(opften an ber §atte mit bem ^am-

mer, ba frühen bann bie ^^ungfern:

2Bet pod^et, bafe einem ba§ ^erj erfd^ricft?

Unb jene fprad^en:

©er 5?ömg frfitcft!

®ebt un§ rcal^rfiaftigen 33efc^eib,

2Baä ©ut'ä SOr f)ak gejc^afft bie ^eit.

Hnb fie fagten:

2ßir l^aben bie fernbigen Sieber gelungen,

Unb f)aben bie fernbigen ^iinje gefprungen,

©eroonnen raar e§ um ein §aar !
—

Äommt, liebe §erren, ü6er'§ ^ai^r.

60 gogen fie roieber nac^ §aug. 2)ie grau mar

aber üor ber 33oti'(^aft unb barnac^ ftetS nod^ einmal

fo traurig.

^m 9lonnenf)of lüar eine bide 2Birtf)in, grau

S8etf)a @et)[oIffin, ein frofiel 33iebern)cib , d;riftlid),

leutfeüg, gütig; jumal an armen rei)enben ©efetlen

beraie§ fie fic^ aU eine rechte grembenmuttcr. S)ie

Sßirtt)[d)aft fül;rte gumeift i^x ältfter @of)n, ©tepfian,

welä)ex üere{)(i(^t mar; ein anberer, .Taoer, mar

^(ofterfod), §roo ^ödjter nod) bei il)r. Sie Ijatte

einen fleinen ^üd)engarten nor ber ©tabt, bem Sopf

§unäd)ft. 2ltg fie im grüi)jal)r einft am erften raarmen

2^ag bort mar unb i§re 33eete rid;tete, ben J?appi§,
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ben Balat §u fäen, 33o{)nen unb S^Ji^J^ß^ ä" fteden,

befa^ fie [id) von uTU3efäf)r auä) einmal red)t mit

2öo{;(gefaf[en luieber i)a§^ f(^öne bUxue SBafier über'm

3aun unb mit SSerbrufs baneben einen alten garftigen

Sc^uttf)üget , ber fd;änbete ben ganzen ^(a^; nal)m

a(]'o, roie fie fertig raar mit iljrer SIrbeit unb baä

©artentijürlein f)inter fid) jugemadjt i)atte, bie ^ade

noc^ einmal, rife ftinf ba§ gröbfte Unfraut ün§, ex[a§>

etliche ^lürbiiofern' au^ itirem ©amenforb unb ftedte

f)in unb lieber einen in hen Raufen, (©er W)t im

Ätofter, ber bie 2öirtt)in, al^ eine faubere ^^rau, gern

fa^ — man i)ätk fie nic^t über oierjig ^a^r gefd)ä|t,

er feiber aber mar g(eid) iijr ein jtarfbeteibter §err

— ftanb juft am g^enfler oben unb grüßte berüber,

inbem er mit bem ^yinger brobte, ai§> balte fie ju

feiner äßiberfadjerin.) S)ie Lüftung grünte nun ben

ganzen Sommer, bafe es eine greube mar, unb

l^ingen bann im ^erbft bie großen gelben i?ürbi^ an

bem Slbljang nieber bi» ju bem %e\^.

Qe^t ging ein§mal§ ber 2Birtt)in ^od^ter, ^ntta,

in ben fetter, mofelbft fic^ nod) oon alten Reiten Ijer

ein offener 33runnen mit einem fteinernen haften

befanb. $8ei'm Schein be» Sid;t)o erblidte fie barinne

mit ©ntfe^en bie fd)öne ^an, fd)rocbenb bisc an bie

^ruft im SSaffer; fprang üoUer 2(ngft baoon unb

fagt'» Der SJhitter an; bie fürdjtete fid^ nid)t unb
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[tieg allein f)immter, litt anä) mä)t, bafe if)r ber

<2o{)Tt jum ©d^u^ . nadjfolge , rceil ba§ 9Beib nncEt

Töar.

^er rounberli($e ©aft fpra(^ biefen @rn^:

2)ie aBafferfrau ift foinmen

©efrod^en unb gefdiioommen,

2!urcf) ©änge ftetnig, iDÜfl unb frau§,

3ur SBirtfiin in bas 9Jonnen^au5.

©ie f)at firf) meinetl^alb gebüdt,

SJiein' Sopf gefc^mücft

SRit g'rücfiten unb mit 3?an!en,

25aei mufe id) billig banfen.

Sie f)atte einen J?reifet au§ iDafjerbedem (Stein

in i^rer ^anb, ben gab fie ber 2öirtl)in unb fogte:

nef)mt biefe» ©pieljeug, liebe O^ran, ju meinem 2In-

gebenfen. ^f)r roerbet guten Shifeen banon f)abcn.

Xenn jüngftf)in l)ahe id) geljört, mie 3^)1' i'^ @urem

©arten ber S^ad^barin üagtet, (^nä) fei )d)on auf bie

^irc^roeilj augft, mo immer bie 33ürger unb 33auern

ju Unfrieben fämen unb 3)brb unb Stobtfd;[ag ju

befafiren fei. ©erljalben, liebe ^rau, roenn roiebcr

bie trunfenen ©äfte bei %ani unb ßei^e ©treit be-

ginnen , nef)mt ben SCopf jur ^anb , unb brebt i{)u

por ber ^f)ür be§ <Baal§ im Defjrn, ba wirb mnn

l^ören burd^ ha§ ganje ^au§ ein mä(^tige§ unb f)err=

Ii(^e§ ©etöne. ba^ 2I(Ie gleich bie j^^änfte werben

finfen laffen unb guter ®inge fein, benn iä[)ling§ ift

OTörif c, ®ejammelte ©rjäljlunflcn. 9
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ein ^eber nüditern unb ge[(^eibt geroorben. Sft eg an

bem, fo roerfet ®ure (Sc^ür§e auf ben 5lopf, ba

rotdelt er fid) aläbalb ein unb lieget [titte.

@o rebete ba§ SBafferroeib. grau 33etf)a natjut

oergnügt ba0 ^leinob fammt ber golbenen Schnur

unb bem Rätter von ©benljols, rief itirer 5:;oc^ter

^utta l)er (fie ftanb nur leintet bem trautfafe an

ber (Staffel), it)ie§ i\)x bie ©abe, banfte, unb lub bie

%xau, fo oft bie ^äi iljx lang roär', freunbtic^ ein

gu fernerem ^efu(^ ; barauf ba^ Sßeib ljinabfuf)r

unb oerfc^roanb.

G§ bauerte nid)t lang, fo raurbe offenbar, rod^'

einen (2d;a^ bie 2ßirtf)fc^aft an bem ^opf geraann.

^enn nic^t allein, \)a^ er burd; feine Äraft unb l)olje

Slugenb bie Übeln ^änbel aüe^eit in einer Äürje

bämpfte, er brad^te aud^ bem ©aftljauS balb erftaun=

lid)e ©infel)r juroege. 2ßer in bie ©egenb fam,

©emein ober S3orne^m, ging i§m ^u lieb; infonber=

l)eit !am balb ber ©raf oon ^elfenftein, oon 2ßirtem=

berg unb ettid;e gro^e Prälaten; ja ein berül)mter

^erjog au§ Sombarbentanb, fo bei bem ^erjoge oon

Sägern gaftroeig roar unb biefel SBegl nai^ g^ranf=

reid; reifte, bot nieteS ©elb für biefeä ©tüd, raenn

el bie SBirt^in laffen loottte. ©eroi^ auc^ war in

feinem anbern Sanb feineggleic^en ju fel^n unb gu

pren. (Srft, roenn er anl)ub fic^ ^u breiten, ging eS
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boucement l^er, bann !(ang e§ ftärfer unb ftärfer, fo

l^0(^ raie lief, unb immer ^errti(^er, al§ wie ber

6d^QlI oon Dielen pfeifen, ber quoll unb flieg burd^

alle BtoäwexU bi^ unter balJ'Dac^ unb big in ben

Me\lix, bergeftalt, ba^ alle SBänbe, S)ielen, ©äuleu

unb ©elänber fd^ienen baüon erfüllt p fein, §u

tönen unb gu fd^roeHen. Söenn nun ba§ %u^ auf

i^n geiüorfen mürbe unb er o^nmäd^tig lag, fo f)örte

glei(^mol)t bie Mufi! fobalb mä)i auf, t§> 50g v'ieU

tnelr ber ausogelabene <Bd)ma\i mit ftarfem klingen,

Prolinen, ©ummen nod^ rool)l bei einer SSiertelftunbe

l^in unb f;er.

Sei un§ im ©c^mabenlanb l^ei^t fo ein ^opf aug

^olj gemeinl^in eine ^abergeiS; ^rau 33etf)a il^rer

marb nad) feinem oorneljmften ©ef(^äfte insgemein

genannt ber $8auren'©(^roaiger. ®r mar gemad^t

üu§ einem großen 2tmetl)i)ft, be^' 9^ame befagen raitt:

lüiber ben SCrunf; weil er [ben fc^meren S)unft be§

SBein§ gef($roinbe aul bem Jlopf «ertreibt, ja fd^on

üon SInbeginn bamiber tl)ut, ba^ einen guten ^e<S)et

ba§ (Selige berül;re; barum il)n an^ mettlid^ unb

geiftlic^e Ferren fonft l)äufig pflegten am 3^inger ju

tragen.

®ie Sßafferfrau fam jeben 3Jlonb einmal, au(^ je

unb je unoerliofft pifc^en ber ^dt, raefeliatb bie

Sßirttjin eine ©(^eUe rid^ten lie^, oben im ^an§, mit
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einem ^rn^t, ber lief herunter an ber 2Sanb beim

^Brunnen, bamit fte ficf) gtei(^ba(b anzeigen fonnte.

2n[o raarb fie je met)r unb mefir §utf)nnlic^ §u ben

mncferen ^^rauen, ber 9}?ntter, fammt ben ^ö($tern

unb ber Söf)nerin.

(?in§mal§ an einem 9lad)mittag im Sommer, ba

elien feine ©äfte famen, ber (5oI)n mit ben ^ned^ten

unb 9J?ägben ^inau§ in ba§ ^eu gefnf)ren mar, ^rau

Setl)a mit ber 2le(te[ten im fetter 9Bein ablief, bie

San im Srnnnen aber jlursraeit falben bem ®ef(^äft

§ufa^, unb nun bie grauen nod^ ein menig mit i^r

plauberten, ba -fing bie 2Birtt)in an : mögt ^()r @u(^

benn einmal in meinem ^au§ unb §of um[etm?

STie ^utta fönnte dnd) etma§ von Kleibern geben;

if)r feib von ©iner ©röfee.

^a, fagte fie, i($ lootlte fange gern bie 2öof)nungen

ber 5IRen[d)en fef)n, ma§ alleg [ie barin geroerben,

fpinnen, rcebcn, ingleti^en auc^ mie @ure %d<i)tex

§od)5eit mad)en unb if)re !(einen ^inber in ber

Söiege fc^roenfen.

S)a lief bie SLoditer fröl^Iii^ mit Site t)inauf, ein

rein Seintu(^ p {)oIen, bracht' e§, unb I;alf il^r ou§

bem Jiaften [teigen, bag tljat [ie fonbcr 3)(üf) unb

lad)enben 9)?unbcC^. 3^(ug§ fd)(ug iljr bie 5)irne ba§

%u<i) um ben Seib unD füt)rte fie bei \i)xn ^anb

eine fd)male ©tiege Ijinauf in ber E)interften ©de be§
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^ellerg, ba man hnxä) eine ^^^allttjür oben gleich in

ber %öä)kx Kammer gelangt. 2lllba üe§ [ie fic^

trocfen mad)en nnb fafe anf einem ©tnl)t, inbem \i)x

^ntta bie '^ufee abrieb. 2öie biefe il;r nnn an bie

<Bol)k tarn, ful)r [ie gurücE nnb !id;erte. Sßar'g nic^t

geUn^t? frug [ie [eiber [ogleid). — 2Sai3 anber§? rie[

ha§> 3}täbd)en unb jauc^äte: gebencbeijet fei ung ber

^ag! ein erfteg 3Jlal roär' e§ geglücft ! — 2)ie 2ßirtt)in

prte in ber ilüc^e bag @etäd)ter nnb bie ^yreube,

fam l)erein, begierig raie e§ angegangen, bod; aliS [ie

bie Urjad; uernommen — bn armer ^rop[, [o bad)te

fie, ba§ rairb ja [c^roerlid) gelten! — liefe [id) inbefe

nid^tä merfen, nnb ^ntte nal)m etlid;e ©lüde Ijeranä

au§> bem Sd;ran!, ba§ S3e[te wa§> [ie l;atte, bie

^anicfrennbin jn bleiben. @el)t, [agte bie 3}iutter

fie roill moljl aug @U($ eine 6n[ann ^rei^ne[tel

mad;en. — 9iein, rie[ bie San in il;rer 3^röl;lid)feit:

lafe mid; bie älfd^ngmltel [ein in beinem ^Diärdjen!

— nal;m einen [d)led)ten rnnben galtenrod unb eine

^ade; nid)t <Bd)ui) noc^ iStrümp[e litt [ie an ben

j^üfeen, an6) Ijingen iljre ^aure nngejöpft biiS anf

bie £nöd)el nieber. @o [trid; [ie bnrc^ ha§> ^aibj

oon nnten bi§> §u ober[t, burd) RM)e, Stuben unb

©emäd)er. 6ie ueriüunberte [ii^ beg gemein[ten ©e=

rQtl;eg nnb [eineg ©ebraud;i3, befal; ben rein gefegten

©djenftifd), unb barüber in langen 3teil;en bie §inne=
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tien Pannen unb ©täfer, alle gleich geflürjt, mit

pngenbem ©edel, baju ben hipfernen @c^roen!fe[fel

fantmt ber 53ürfte, unb mitten in ber Stube an ber

®e(fe ber 25?eber ^i^^^ftsef^^^ucf , mit ©eibenbanb

unb ©ilberbra{)t gegiert, in bem ^äfttein oon ©lal.

3?on ungefä(;r erbüdte fie \^x eigen ^ilb im Spiegel^.

bauor blieb fie betroffen nnb erftodt eine ganje SBeite-

fielen, unb al§ barauf bie ©ij^nerin fie mit in i^re-

©tube naf)m unb i^x ein neue^ ©piegelein, bret

©rof(^en roertf;, nerefirte, ba meinte fie SBunberä gu

l^aben, benn unter aüen if)ren 6d)ä^en fanb fid) ber*^

gleid^en nid^t.

S3eoor fie aber 2lbf(^ieb nafim o,z\^a^'§>, ba§ fie

j^inter ben 33or(jang be§ 2llfoüen fcfiaute, mofetbft

ber jungen ^rau unb i^re§ 3J^anneg '^üt, fo roie ber

Äinber ©d)tafftätte mar. ©a^ ba ein ©nfelein mit

rotl^gefd^tafenen 93aden, fjembig, unb einen Slpfel in

ber §anb, auf einem runben ©tüf)Ic^en oon guter

Ulmer ^afnerarbeit, grünoerglafet. S)a§ moUte bem

©üft au^er 9Jfa^en gefallen
; fie nannk e§ einen oiet

§ierü(^en ©i^, rümpft' aber bie -Jiafe mit ßing, unb-

ba bie brei grauen fi^ roanbten ju (ad^en, tiermerfte

fie etma^ unb fing ami) fiell ju lad^en an, unb {)ielt

fid^ bie e^rli(^e 5öirtf)in ben 5Bau($, inbem fie fprad^

:

bie^mal fürraalir I;at eS gegolten, unb ©ott f(|enr

©ud^ einen fo frifd^en SBuben aU mein ^ün§ ba iftt
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^ie 9lnc^t barauf, bn^ [id; bte^ jugetragen, legte

fi(^ bie fc^öne Sau getroft unb iüof)[gemutf), vok f($on

in 3a§ven nid)t, im ©runb be§ 33(autopfg nieber,

fd^lief gleich ein, unb balb erfc^ien if)r ein närrifc^er

Tronin.

^I^r bändele ha, e0 voaic bie ©tunbe nad^ 3Jlittag;

100 in ber f)ei^en ^a{)re§geit bie ßeute auf ber Söiefe

finb unb inäf)en, bie SJJönc^e aber [ic^ in ii)ren füllen

Seilen eine 9luf)e machen, bal;er e^ nod^ einmal fo

[tili im ganjen ^(o[ter unb ringö um feine 3J?auern

mar. 6§ ftunb jeboc^ nid^t lange an, fo tarn ber

SIbt ^erauSfpajiert unb faf), ob nic^t ctma bie 2Birtf)in

in ifirem ©arten fei. ©iefelbe aber fa^ al§ eine

bi(Je SBafferfrau mit langen §aaren in bem ^opf,

allrao ber Stbt fie balb entbedte, fie begrüßte unb i^r

einen ^u^ gab, fo mäd^tig, bafe e§ oom ^loftertf)ürm=

lein raiberfd^aHte, unb fcl)allte e^ ber Si^urm an'§

5Refeclorium, ba0 fagt' eg ber Äird^e unb bie fagt'S

bem ^ferbftall unb ber fagt'^ bem 3^ifd()l)au§ unb ba§

fagt'ö bem SBafc^ljauS unb im SSafc^^auS ba riefen'^

bie 3ii^^er ,unb Äübel fic^ ju. ®er 2lbt erfd^raf

bei fold^em Särm; il)m war, mie er fid) nac^ ber

Sßirtbin hüäk, fein ^äpplein in Slautopf gefallen,

fte gab eg i^m gefc^rainb, unb er raatfc^elte ^urtig

baoon.

S)a aber fam au§ bem Älofter lierau« unfer ^err^
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gott, p fet)n roaS e§ gebe. @r ^tte einen langen

njei^en 33art unb einen rot!)en 9b(J. Unb frug ben

W)t, ber if)m jnft in bie §änbe lief:

§etr 'ilbt, roie roavb (guer iväpplein fo na^ ?

Unb er antroortete:

eg ift mir ein SBilbfc^roeiu am Sßalb oerfornmen,

3)or bem ^ab' id) Jleilauä genommen;

Qd^ rannte fe^r unb fc^iüi^et' ba^,

3)aDon roarb roo^l mein Ääpplein \o na|.

®a f)ob unfer Herrgott, nniüitfo ob ber Süge,

feinen Ringer auf, minW iijm nnb ging ooran, bem

^(üfter gu. ®er Slbt fül) l)ef)Iing§ noc^ einmal na(^

ber g'rüu 2Birtf)in nm, nnb bie)e rief : ad) Hebe ^ät,

ad) liebe ^eü/ i^^t fommt ber gut alt ^err in bie

^rifon!

S)ieB mar ber fd)önen Sau t^r 2;raum. ©ic

rannte aber bei'm (Sriüadjen unb fpürte no(^ an il)rem

^erjen, ha^ fie im @d;(af id)x lachte, unb i()r Rupfte

nod) mactienb bie Sruft, bafe ber 33[autopf oben

Sflingtein fc^Iug.

SBeit e§ ben %ac^ äuror fef)r \d)\mi gemefen, fo

btilte e§ je^t in ber 9cad)t. S)er Schein erljellte ben

33[autopf ganj, auc^ fpürte fie am 33oben, el

bonnere raeitmeg. So blieb fie mit ^nfriebenem ©e-

mütl)e uod) eine 3[Öeile ruljen, ben ^opf in if)re §anb

geftügt, unb fal; bem 2öetterbUden ju. 3iun flieg fie



137

auf, 3U raiffen ob ber 9)iorgen etroa fomme: allein

eB wax nod^ nidjt uiel über 3)litterna(^t. ®er 3JJoub

ftaiib glatt unb |d)öri über bem 9lufentc^Iofe, bie Süfte

ober roaren coli üom äöürjgerud; ber 9}ia()ben.

©ie meinte faft ber ©ebulb nid^t ^u l)übitn bi0

an bie ©tunbe, roo fie im 9lonnen{)of i()r nfliel ®iüd

uerfünben burfte, ja wenig fel^tte, öa§ [ie fii^ jegt

md)t mitten in ber 9Iad)t aufniadjte unb uor ^utta^

%i)üxe tarn (mie fie nur ©inmal, Xroftel megen, in

übergroßem ^^^i^ni^i^ 'i^^cf) ber jüngsten '^Botidiaft anä

ber ^eimatt;, tl;at), bod) [ie befann \\ä) anber^ unb

ging §u befferer ^dt
^rau Setlja Ijörte djren 2^raum gutmütl)ig an,

obiüoiyi er iijr ein wenig e£)renrü[}rig fd)ien. ^^eben!=

li^ aber jagte [ie barauf: S3aut nid;t auf [o((^e§

Südien, ba§ im ^ä){a'\ ge[d)ai); ber ^eu[el i[t ein

€d)elm. Söenn '^\)x auf [oldjeg ^rugwerf t)in bie

^oten mit frö{;lid;er 3^i^i^^i9 entüefeet, unb Die 3wfiiiU"t

[trafte ©ud) Sügen, e§ fönnte [i^limm baljeim er=

geljen.

2(u[ bie[e 9tebe (;iug bie [d)öne Sau ben 3)iunb

gar [el;r unb [agte: g^rau 2(t;ne ^at ber ^tiraum

t)erbro[[en! — naljm Heintauten 2(b[d)ieb unb taud;te

l^inunter.

®i§ mar nal; bei OJJittag, ba rief ber ^ater ®d)aff=

ner im ^lofter bem Sruber KeIIermei[ter eifrig ju:



138

^^ merf, e§ ift im ©umpen le^! bie 2lrge will ®ud^

6ure f^-a^ n.iot)l tüieber einmal fc^roimmen Ie()ren»

5t{)ut (Sure Säben eilig ju, oermad^et alleg iöol)l!

9hin aber raar beS l^lofterg ^oä), ber SBirt^iit

@ol^n, ein luftiger S3ogeI, roeld^en bte Sau tt)ol)t

leiben mod^te. 5Der ba^le il)ren ^äft mit einem

<Bä)nat §u füllen, lief uaä) feiner Kammer, gog bie

Settfdieer avi§> ber Sagerftätte unb ftedte fie am 33lau=

topf in ben 9lafen, roo ba§ SBaffer auljutreten pflegte^,

unb ftellte fid) mit Sßorten unb ©ebärben al^ einen,

üiel getreuen S)iener an, ber mäd)tig Slengften Ijätte,

\)a^ feine ^errfdiaft au§ bem 33ette fallen unb etwa

©d)aben nelimen mödjte. S)a fie nun fal) ba§ ^otj

fo red^t mit ^lei^ gefteclt unb über baS 33ärf)(ein

gefpreijt, lam il)r in ifirem 3orn ba§ £a($en an, unb

lad)te überlaut, ba^ man'^ im Äloftergarten {)örtc.

2ll§ fie l)ierauf am 3lbenb ju ben grauen fam, ba

mußten fieel f(^on com RoÖ) unb n)ün)d^ten il)r mit

taufenb j^reuben ©(üd. ®ic 2ßirtl)in fagte: ber 3Ea-

»er i|"t oon £inbe§beinen an geroefen al§ rcie ber

3uberclau§, je^t fommt un§ feine 5ll)orl)eit ju Statten.

^fiun aber ging ein 2Ronat nad) bem anbern l^er=

um, eg rooHte fid) jum britten ober oierten 3Kal nid)t

tüieber fd)iden. SJiartini mar üorbei, nod^ menig

2ßo^en unb bie 33oten ftanben roieber üor ber %i)üx.

^a toarb el ben guten 2ßirtl)§teuten felbft bang, ob
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l^euer noä) etvoaS^ ju ©tanbe fätne, unb äffe l^atten

nur ju tröften an ber i^^vaii. ^e größer beren 2tngft,

je lüeniger ju l^offen raur.

^amit fie i^reg ^ummer§ e|er oergeffe, lub ifir

3^rau Setf)a einen Sid^tfarj ein, ba nad^ bem 2lbenb=

effen ein l)a[b S)u5enb muntre S)irnen unb SSeiber

au^ ber 3serraQnbt[c^aft in einer abgelegenen ©tube

mit ifiren Äunfeht fid^ §ufammeu[e|ten. ®ie ^aii

tarn alle 2Ibenb in ^nüa§ altem dlod unb bittet, unb

lie^ f{(^ roeit üom roarmen Dfen meg in einem SBinfer

auf ben SBoben nieber, unb Iiörte bem ©eptauber gu,

von SInfang ü[§> ein ftummer ©aft, warb aber Hib

jutraulid) unb befannt mit Stilen. Um il)retroitlen

marf)te fic^ ^rau f&tt^a eines SlbenbS ein ©efd^äft

barauS, ii)x Sßeifinad^tSfripplein für bie ©nfel bei

Reiten t)ersurid)len : bie SJ^utter ®otte§ mit bem ^int>

im Stall, bei if)r bie brei 2öei[en aul äRorgenlanb,-

ein jeber mit feinem ^ameet, barauf er ^ergereif't

fam unb feine ©aben hxad)te. ®ie^ alte§ aufäupu^en,.

unb 5u leimen ma§ etwa lotter mar, fa^ bie g^rau

2öirtf)in an bem ^ifd^ bei'm £icl)t mit il)rer SriHe,.

unb bie Söafferfrau mit I)ödf)li(i)em ©rgö^en faf) if)r

gu, fo roie fie an^ gerne oernalim, roa§ i^r oon {)ei=

ligen ©efd^ic^ten babei gejagt raurbe, bod) ni($t ba§

fie bieielben bem rediten SSerftanb nad^ begriff ober

ju ^erjen nal^m, wie gern auc^ bie Sßirt^in eS roottte.
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%xaü 33ettja raupte ferner oiet tef)rreid)er j^abetn

unb ®enfreime, anä) fpi^roeife ?yragen unb 9lätf))el;

bie Qah fie naä) einanber im 33or[i| aufäuratf)en, meil

fonberUd) bie 2Sa[ierfrau uon §au|e auB bergteidien

liebte unb immer gar §ufrieben fd^ien, roenn fie e§

ein unb ba§ anbremal traf (bü§ hoä) ni(^t aHju leicht

geriet^)). (Sineg berfetben gefiel il)r cor atien, unb

roa§> bamit gemeint ift nannte fie otjne ^efinnen:

^d) bin eine bürre Königin,

Srag' auf bem ^aupt eine jiertid)e Äron,

Unb bie mir bienen mit treuem Sinn,

2)ie fjaben großen So^n.

afieinc grauen muffen mic^ fc^ön frifir'n,

eiäii^ten mir 2JJärlein oljne Sai)l,

©ie laffen fein einjig .^»aar an mir,

2)oci^ fie£)ft bu micf) nimmer Ui)l.

©parieren fa^r' ic^ franf unb frei,

2)aä get^t fo rafc^, büö gefjt fo fein;

3iur tomm ic^ nid)t com ^^laii babei —
©agt, Seute, raaö mag baö fein?

^Darüber fagte fie, in etiua^ fri3i)Iid;er benn ju=

cor: lucnn iä) bereinflenS luieberum in meiner §ei=

matt) bin, unb fommt einmal ein fi^raäbifc^ Sanbe^-

finb, ^nmai anä (Eurer ©tabt, auf einer Ärieg§fat)rt

ober fonfl burd; ber 2Balad;en 2anb an unfere @e=

ftabe, fo ruf er mic^ bei Dramen, bort roo ber Strom
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am breitesten |ineinge()t in ha§> QJteer — üerftef)t,

gelin 3)tei[en einroärtä in biefetbe ©ee erftredt \\ä)

meines a)Janne§ 5Reid), fo raeit baS fü^e Söaffer fie mit

feiner %axhe förbt — bann uiitt id) fommen unb bem

g^rembling §u 'iRat\) unb ^ilfe fein. S)amit er aber

fidler fei, ob \d) e§ bin unb feine anbere, bie il;m

fdjaben mödjte, fo fteOe er biefe 9iätf)[eL D^iemanb

ans unferem ©efd)Ied)te au^cr mir rairb if)m barauf

antworten ; benn bort ju Sanb finb fotc^e 9fioden unb

Sftäbfein, al§> ^br in ©diraaben fü{)ret, nid;t gefet)n,

nod) fennen fie bort Sure ©prndie ; barum mag bie^

bie Sofung fein.

2tuf einen anbern 2lbenb marb ergäf)ft oom ®octor

3?et)nanb unb §errn ©onrab non SBirtemberg, bem

alten ©augrafen, in beffen Ziagen e§> nod) feine ©tabt

mit 3^amen Stuttgart gab. ^m 2Biefent{)aI , ba rao

biefetbe fic^ na(^ma(§ erl;ob, ftunb nur ein ftattlic^eS

@d)loi3 mit SBaffergraben unb ß^'Ö^^i'üde ; oon 33runo,

bem ®om!)errn non ®pei)er, ßonraben§ Dtjeim, er=

baut, unb nid)t gar weit banon ein f)obe§ fteinerneS

^au§, ^n biefem luoljnte bajumal mit einem alten

S)iener ganj allein ein fonberlidjer 3}Iann, ber mar

in natürlicfier ^unft unb in Strsneihinft fetjr gelel)rt

unb mar mit feinem §errn , bem ©rafen , weit in

ber 2BeIt f)erumgereif't, in Ijei^en ßänbern, oon mo

er manci^e Seltfamfcit, an ^fjieren, oieferlei ^evoää)'
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fen unb 9}?eern)unbern i)ao.u§ naä) <B^voabm brad^tc.

3n feinem Defjrn fat) man ber fremben ®aä)en eine

3Jlenge an ben ^ffiänben f)erum l^angen : bie ^aut oom

€rocobil, fo raie ©dilangen unb fliegenbe ^il^e.

|^a[t aUe Sßoc^en fam ber ©raf einmal ^u i|m ; mit

anbern Seuten pflegte er roenig ©emeinft^aft. QJlan

lüoUte bel^aupten, er ma(^e ©olb; geroi^ ift, ba^ er

fi(^ unfi^tbar matten fonnte, benn er oerroalirte

unter feinem ^ram einen ^ra(fenfif($5al)n. ©inft

tiämlid^, al§> er auf bem rotljen 3Jleer bag 33leilotl^

tiieberlie^, bic %k^e ju erforfd^en, ba socEt' zB unter'm

Gaffer, ba^ bag ^au faft ri|. (S§ l^atte fic^ ein

^radenfifd^ im Soll) rerbiffen unb sroeen feiner 3ä§ne

barinne getaffen. @ie finb raie eine (Sd)ufter^al)te

fpi^ unb glänjenb fdiraarj. ®er ©ine fta! fel)r feft,

ber anbre lie^ fid) leid;t au§5iet)en. 2)a nun ein

folc^er ^a^n, etroa in ©ilber ober @olb gefaxt unb

bei fid) getragen, befagte l)ol)e ^raft befi^t unb p
ben größten ©ütern, fo man für ®elb nidjt liaben

!ann, get)ört, ber SDoctor aber bafür l)iett, e§ sieme

eine fold^e ©abe Sf^iemanb beffer alä einem roeifen

unb raoljlbenfenben ©ebieter, bamit er überall, in

feinen eigenen unb j^einbe^ Sanben, fein Dljr unD

Sluge Ijabe, fo gab er einen biefer 3äl;ne feinem

©rafen, raie er ja o^nebem rao'^l fci^ulbig raar, mit

Stugeigung oon beffen ^eimlid^feit, baüon ber §err
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iii($t§ TOU^te. 9Son biefem 'XaQ^ an erjeigte f{(^ ber

©raf bem S)octor gnäbiger al§ allen feinen ©bel-

feuten ober 9^ätt)en, unb t)ielt iJ)n red^t alä feinen

lieben ?yreunb, Iie| i^m auä) gern unb fonber ^^eib

bttS Sot^ ju eigen, barin ber anbere ^a^n mar, bod^

unter bem ©e(öbni§, fid^ beffen o^ne 91otJ) nid)t ju

bebienen, and; ii)n üor feinem 21bleben entroeber il^m,

bem ©rafen, erblid^ ju oertaffen ober auf alle SBeife

ber aöelt ju entrüden, wo nic^t if)n gän§lic^ ju oer^

tilgen. S)er ebte ©raf ftarb aber um sroei ^a^re

et)er aU ber 3Sei;lIanb, unb l^iintertie^ ba§ ^teinob

feinen Böi^mn nid)t; man glaubt, au§ ©ottegfurc^t

unb roeifer S^orfic^t 'i)ah\ er e§ mit in ba0 ©rab ge^

nommen ober fonft oerborgen.

2Bie nun ber Soctor aud^ am (Sterben lag, fo

rief er feinen treuen ©iener ßurt gu if)m an'§ Sett

unb fagte : ßieber Gurt ! e§ gef)et biefe S^ad^t mit mir

jum ^nhe, fo loiH ic^ bir no(^ beine guten 2)ienfte

banfen unb etlid^e ®inge befctjten. ®ort bei ben

Suchern, in bem %aä) ju unterft in ber @de, ift ein

SBeutel mit f)unbert ^»«petißl^n; ^e" nimm fogteid^

gu bir; bu roirft auf ßeben^seit genug baran l^aben.

3um 3"^eiten, ba^ alte gefd;riebene 33uc^ in bem

^äftlein bafelbft oerbrenne je^t ror meinen Slugen,

l^ier in bem ^amin. 3ii"t ©ritten finbeft bu ein

SBIeilotf) bort, bal nimm, oerbirg'g bei beineu (Sad;en,
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unb Tüenn bu nu§ bem §nufe gel^ft in beiiie ^eimatl),

gen S3(nnbeuren, laf; e§ bein ©rfte§ fein, ba^ bu es

in ben 5B(autopf roirfft. — hiermit roax er barauf

bebttd^t, bafe e§, o^ne @otte§ Befonbere j^ügung, in

eraigen ^cikn nid)t in irgenb eineS 9)^enfcf)en ^änbe

fomme, ®cnn bamatö i)aüc fid) bie Sau no(^ nie

im 33tautopf bücfen lafjen, unb Ijiett man fetben über:

bief3 für unergrünb[i(^.

9lad)bem ber gute 5^iener ^eneg alleg, t^etl§ auf

ber gteüe au§geri(^tet, ti)d[§ üerfpro(^en, na^m er

mit %f)xänm Slbfc^ieb von bem S)octor, weither üor

S^age noc^ ba§ ß^^tlidie gefegnece.

2l[g naä)i)ex bie ©erid)t»perfi.nen famen unb aKen

ffeinen Duarf auiofud^ten unb oc rfiegelten, ba {)atte

(Eurt ba§ ^Bleitotl^ §raar bei Seit' gebrad)t, ben 33eutel

aber nidjt uerftedt, benn er mar feiner üon ben

Sdilaueften, unb mu§te i^n ba lafjen, helc^.n anä)

nad) ber ^anb ni(^t einen Seut baöon §u fe^en,

!aum ba^ bie fd)nöben ßrben i(jm ben QafireSlol^n

au§5af)Iten.

(io((^ Unglüd aljnete itjm fc^on, ül§ er, aud^

ol^nebem betrübt genug, mit feinem Sünbelein in

feiner 3?aterftabt einsog, ^efet bacfite er an ni($t§,

a(§ feinet ^errn Sefebl üor aüen S)ingen ju oo(I=

§ief)en. ®eit er feit brei unb sroanjig 3'J^)i^e" "ii^*

mcr f)icr geroefen, fc fannte er bie S.enk mä)t, bie
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i^m Begegneten, unb ha er gIei(^n)ol^l (?inem unb

bem 3lnbern ©uten SIbenb fagte, gab'g i^m 9^iemanö

gurüd. S)ie Seute fc^auten fidi, roenn er oorüber tarn,

üerrounbert an ben Käufern um, wer bo(^ ha gegrüßt

f^ahen möchte, benn ^eine§ erbüdte ben Wumn. 2)ie^

fam, n)e{( ii)m ba§ Solf) in feinem 33ünbel auf ber

linfen Seite {)ing; ein anbermal, roenn er eg rec^t§

trug, mar er oon SlHen gefetjen. (Sr aber fprad; für

fidf): ju meiner 3eit finb bi" 33(aubeur''m°r fo grob

ett gmä!

S3ei'm ^[autopf fanb er feinen SSetter, ben ©eiler^

meifter, mit bem ^ii^S^n am (Sefdiäft, inbem er (ängg

ber i^Ioftermauer, rüdraärtS geljenb, 9Serg an» feiner

©d^ürje fpann, unb meiterfiin ber ^nabe trillte bie

6(^nur mit bem 'Mah. — ©Ott grü"^ bi, 33etter

©eiter! rief ber (Eurt unb ftopft' if)m auf bie 3(c^feL

STer aJieifter gucft fid) um, rerb(a§t, lä^t feine Strbeit

au0 ben Rauben fallen unb (auft roa§ feine Seine

mögeit. ®a ladite ber Slnbere, fprcd)enb: ber benft,

mei' ©eet, i manbefe geiflroeiy !
®' Seut Ijant g'mi^

mi für tobt I)i^ g'fait, anftatt mein' §err° — ei fo

fditag!

3e|t ging er ;^u bem %ciä), fnüpfte fein 33ünbel

auf unb gog ba§ Sotf) Ijeraug. 5}a fie( ifjm ein, er

m'6ä)U boc^ and^ rciffen, ob e§ waf)v fei, bafe ber

©umpen feinen ©runb nod) 33oben Ijabe (er roär'

SOlöritc, ©eiamineüc (Siäätjluiigen. 20
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gern au^ ein raenig fo ein ©pirigudeiS luie fein ^err

geroefen), unb raeit er oorpn in be§ ©eitert ^orb

brei gro^e [larfe ©d^nürbunb liegen fel)n, fo lolte er

biefelben Ijer nnb banb ha§ ßott) an einen, ©lo tagen

juft ancf) frifdjgebo£)rte Seic^el, eine fdjroere 3Jlenge,

in bem Söaffer big gegen bie Wüte be§ Slopfg, bar;

auf er fidler ^ofto faffen fonnte, unb alfo lie^ er

taä ©eroidjt f)inunter, iiibem er immer ein ©tücf

©(^nur an feinem auSgeftredlen 3trm abma^, brei

foli^er Sängen auf ein 5!(after red)nete unb laut ah

ääfitte: — 1 Mafter, 2 i^Iafter, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10; — ba ging ber erfte ©d)nurbunb an§>, unb

mu^te er ben jraeiten an ha§> ©nbe fnüpfen, mafe

roieberum ab unb §äJ)Ite bi§ auf 20. ®a raar ber

anbere ©c^nurbunb gar — ^eib"gugu!, ift bee§ '^ 2;i°fe!

— unb banb ben britten an ba§ 5lrumm, fuf)r fort

SU gäfilen: 21, 22, 23, 24 — ^ött^eiement, mei'

2lrm Witt nimme! — 25, 26, 27, 28, 29, 30 —
^e^et gu°t ^aä)t, §' 3)leB l)ot " ®nb! 2)o ^ei^fS

l^alt, mir ner, bir ney, rappebe Eappebe, fo ifc^

Umgang" ! — ßr fd)tang bie ©d^nnr, beuor er aufjog,

um ba§ ^o(ä, barauf er ftanb, ein toenig ju oer=:

fd^naufen, unb urtl)eilte bei fid^ : ber Siopf ift mix^xk

bobTauä.

^nbem ber ©pinnerintien (Sine biefen ©c^roan! er=

ää|Ue, tijat bie 2öirtt)in einen fd^lauen Süd" pr Sau
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f)inü6er, welche läd^elte; beim freiließ raupte fte am
beften, raie eiS gegangen luar mit biefer SJiefferei ; bo(^

[agten Seibe nid)t§. ®em Sefer aber fott ei§ unüer=

i)aiten fein.

S)ie fdiöne Sau lag jenen 9ia($mittag auf bem

@anb in ber 2!iefe, unb, ifjr 3U j^^üBen, eine Äammer=

Jungfer, Siteita, raeldt)e i|r bie fiebfte lüar, befdjuitte

if)r in guter 9tu[) bie 2)^l)en mit einer golbenen

©d^eere, wie oon ß^it ju '^tit gefd;al^.

Sa fam fjernieber tangfam au§ ber flaren igöf)'

ein fd)roarsel S)ing, a(g mie ein ^egel, be^' fii^ im

Slnfang 33eibe fet)r üerraunberten, bil fie er!annten

roa§> e§> fei. SBie nun ba§ Sott) mit neunzig 6d)ut)

ben S3oben rüt)rte, ba ergriff bie f($erälufiige 3ofe

bie (Sd)nur unb §og gemad^ mit beiben Rauben, 30g

unb äog, fo lang bi» fie nic^t me^r nachgab. Sllg;

bann nat;m fie gefc^roinb bie @d)eere unb fc^nitt ba!o

Sott; t)inn)eg, erlangte einen biden 3'öiebel, ber mar

erft geftern in ben 5Copf gefatten unb war faft eine;!

Äinberfopfeg gro^, unb banb ifju bei bem grünen

©(^offen an bie <Bä)nux, bamit ber Wann erftaune,

ein anbcr Sotf) gu finben, aU ha§ er au^geroorfen.

Serroeile aber I;atte bie fdjöne Sau ben Äradensatin

im 23[ei mit ^reuben unb 3?erraunberung entbedt.

®ie raupte feine Äraft gar rüoiyt, unb ob groar für

f\ä) felbft bie Söafferroeiber ober SKänner nid)t oiet
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barna(^ fragen, fo gönnen fte ben 9Jcentd)en boc^ fo

großen 3?ort[)eil ni(^t, gumalen fie ba§ 3)leer unb

wa§> fid) barin finbet oon Sinkginn a[§ it)ren ^ac^t

unb Sef)n anfprcdjen. S^eferoegen benn bie \ä)'6m Sau

mit biefer ungefät)ren 33eute fidb beretn[t, raenn fie

ju ^aufe fäme, bei'nx alten Sliy, i()rem ©ema^I,

Sob§ 3u er()o(en l)offte. ®0($ rooUte [ie ben 9)lann,

ber oben ftunb, nicf)t laffen ot)n' Entgelt, naljm alfo

2lIIe§, roa§ fie eben auf bem Selbe ^atte, nämü(^ bie

fcE)Öne ^er(enfd)nur an {[)rem ^ai§, fd)(ang felbe um
ben großen 3roiebe{, gerabe al§> er fid) nunmetjr er;

\)ob; unb baran mar e§ nidit genug, fie I)ing ju*

tf)euerft and) bie golbne ©dieere no(^ baran unb fal)

mit Ijeüem 3(ug', roie ha§ @eroid)t f)iuauf gebogen

marb. S)ie ^o\e aber, neubegierig, mie fid) ba§

9}tenf(^enfinb babei gebärbe, flieg l)inter bem Soli) in

bie §öbe, unb lueibete fid) jmo Spannen untert)a(l)

bem ©piegel an bei 2l(ten <Bd)xed unb 3>erroirrung.

3ute^t fut)r fie mit iljreu beiöen aufgef)obenen ^än;

ben ein maier tüere in ber Suft berum, bie meinen

Ringer al!o ^u einem g^ädjcr ober ^ahd auSgefpreijt.

6§ waren aber id)on juüor auf bei SSetter Seiler!

@efd)rei niel Seute au§ ber ©labt t)eraulgefommen,

bie flanben nm ben 33lautopf Ijer unb fal)u hem

Stbenteuer 5U,'bi§ mo bie graufigen ^än^c erfd^ienen; ba

ftob mit (SinI bie 9}tenge oon einanber unb entrann.
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®er alte Wiener aber war oon (Stunb an \xx\ä)

im ^opf, ganjer fiebert %ao,2, unb faf) ber Sau if)re

©e)'($enfe gar ntc^t an, fonbern [a^ ba, bei feinem

SSetter, f)inter'm Ofen, unb fprad; be§ %aq,§> TOoi)l

i^unbertmal ein alte» (Sprüchlein cor fid) f)in, üon

it)el(f)em fein ©e(et)rter in gan^ ©ci)iüaben(anb 33e=

fd;eib §u geben roei^, lüoljer unb roie ober lüann erft-

ma\.§> e§ unter bie Seute gefomnien. 2)enn üon it)m

felber ^atte e§ ber Stite nic^t ; man gab e§ lang cor

feiner ^dt, gteidjraie nod) f)eutige§ 2^ag§, ben Mn-

bern fc^erjroeiio auf, roer e§ gan§ f)urtig nad) ein;

anber oijue Stabe! am öfteften ^erfagen fönne; unb

lauten bie 2Eorte:

s' leit a Älö^te S3Iel glei he'i Staubeur".

glei bei Staubeuro leit ^ Älö^[e Slei.

^ie 23irti}in nannt' e» einen red)ten Seirenbenbet,

unb fagte: wer l)ätte aud; ben ininbeften iverflanb

ba brin ge|"ud;t, gefdiraeige eine ^ropiie^eitjung

!

2((§ enblid^ ber (Surt mit bem fiebenten 93iorgen

feine gute ^efinnung mieber fanb, unb itjm ber fetter

bie foftbaren Sadjen bariuie^, fo fein red)ttid)eä

©igentt;um wären, ba fd)mnnäe(te er bod), ti)at fie

in fieberen ^i^erfd)(u^, unb ging mit be^ (£ei(er§ p
5ftatl;, was bamit anzufangen. Sie ad)teten Sitte

für'^ $8efte, er reife mit |>er(en unb Sd)eere gen
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(Stuttgart, tuo eben ©raf Subroig fein ^oftager Ijatk,

unb biete fie bemfelben an §um ^tauf. @o tl^at er

benn. STer f)o()e ^err mar aud) nidjt farg unb gleid^

bereit, fo feltene ^kv naä) gc^ä^ung eine§ 9Jieifterg

für feine ^^^rau ju nel)men ; nur a(g er üon bem

Sllten f)örte, luie er baju gefommen, fut)r er auf unb

bref)te fid^ oott 2lerger auf bem 2lbfa^ um, baf; if)m

ber SBunberjafjn uertoren fei. Sf)m. mar oorbem

etraag t)on biefem !unb geioorben unb f)atte er bem

S)octor, balb m6) §errn ©onrabS Eintritt, feinet

SSalerg, fe[)r barum angelegen, bod) umfonft.

®ieB mar nun bic ©efd)id)te, banon bie ©pinne-

rinnen bamatg plauberten. ®od^ i{)nen mar ha§

Sefte baran unbefannt. (Sine ©enatterin
, fo aud^

mit ifjrer Äunfel unter ifinen fa^, l;ätte nod) gar

gern geljört, ob moljl bie fd)öne Sau bag Soti) no(j^

t)abe, aud) roa§> fie bamit tljue? unb reb'te fo oon

SSeitem barauf l^in; ba gab ^rau SSettja ifjr nad^

t^rer 2Seife einen fleinen ©tic^, unb fprad) jurSau:

^a, gelt, je^t ma6)t S^r ©uc^ bi^roeiten unfid)tbar,

ge^t f)erum in ben Käufern unb gudt ben SBeibern

in bie Stopfe, wa§ fie ju SRittag fod)en ? (Sine fd^öne

©ad)' um fo ein Sott; für fürroi^ige Seute!

^umittclft fing ber Sirnen 6ine an, tiatbtaut ba§

närrifd)e ©cfel^lcin tjcrjufagen; bie Slnbern traten

ein &kid)c§>, unb jebe moüt' e§ beffer fönnen, unb
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feine hxaä)te e§ §um brüten ober uierten aRal glatt

au§> bem DJ?unb; bnburc^ Qah e§ oiel Sad^en. ^\m
Seiten mufete el bie fd^öne 2,an probiren, bie ^utte

liefe i{)r feine 9ftuf). ©ie würbe rot^ big an bie

©c^Iäfe, hod) ^ub [te an, unb ftüglic^er ÜBeife gar

langfam :

5' leit " Älö^Ie Slei glei bei SBtauBeur".

S)ie 2ßirtt)in rief ifjr §u, fo [ei eg feine Äunft,

t§> muffe geljen raie ge)d;miert! ®a nat)m fie i()ren

2(nlauf frifd^ I)inroeg, fam aud) al^balb oom $fab

in'g ©toppelfelb, \n\)x buntübered^ unb roufete nimmer

Q\d§> nocE) Qad§. S^lt, wie man benfen fann, gab

e§ ©eläc^ter einer ©tuben voll , ba§ f)ättet ^{)r nur

l^ören foüen, unb mitten braug E)erDor ber fd^önen

Sau it)r ßad)en, fo Ijell wie it)re 3äf)ne, bie man alle

fai)!

®od^ unoerfef)en§ , mitten in biefer f^rö^tidifeit

unb Suft, begab fid^ ein mächtiges Sdireden.

®er So()n oom §au§, ber äi>irtl), — er fam

gerabe mit bem S©agen Ijeint non Sonberbucb unb

fanb bie Äned^te üerf(^tafen im Stall — fprang f)aftig

bie Stiege f)erauf, rief feine 9)iutter oor bie Xf)ür

unb fagte, bafe e§ 2f(Ie f)ören fonnten: um ©otteg=

willen, fdjidt bie San nad) ^a\h% ! ^ört ^Ijr benn

md)t im ©täbtlein ben Särm? ber 33Iautopf teert
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fic^ an§, bie untere &a^\t ift fd)on unter SSaffer,

unb in bem Serg am ©umpen t[t ein ©etö'S unb

Slollen, ai^ raenn bie @ünbf(utt) fäme! — 3"^em

er nod; fo fprad), tf)at innen bie ^an einen @d}rei:

ba§ i[t ber ^Önig, mein @emat)[, unb iä) bin nic^t

ba^eim! — hiermit fiel fie üon itjrem ©tut)l finn=

lo» gu 33oben, ha^ bie Stube gitterte. 3)er ®ot)n

mar roieber fort, bie ©pinnerinnen tiefen jammernb

t)eim mit itjren dlodm, bie Slnbern raupten aber nid^t

roaä ansufangen mit ber armen Sau, TOeld)e raie tobt

ba lag. (Emic mad;te it)r bie Äteiber auf, ein 2(n=

beresc ftrid) fie an, ba§ ®ritte ri^ bie ^enfter auf,

unb fd^afften boc^ 2lÜe miteinanber mä){§>.

®a ftredte unücrt)offt ber luftige ^oä) ben ^opf

jur %i)üx t)erein, fpred)cnb : id; i)ah' mir'g einge--

bilbet, fie töär' bei ©ud)! ®o^, mie i($ fef)e, gei)t'g

nidit aüäu luftig t)er. 9}tad)t, ba^ bie ©nte in baö

Söaffer fommt, fo roirb fie fdjiüimmen! — ^u i)a\t

gut reben! fprad^ bie 93hittcr mit ^-öeben: t)at man

fie auc^ im teuer unb im Brunnen, fann fie fid^

unten nic^t ben Qa[§ abftürjen im ©eflüft? —
2Bag 5?e(Ier! rief ber ©oi)n: wa§> 33runnen! 'öaä

gei)t |o freiüd; nid)t — (a^t mii^ nur mad;en!

dMf) fennt fein ©ebot — id; trag' [ie in ben 23(au=

topf. — Unb bamit nat;m er, al§ ein ftarfer Äert,

bie SBaffcrfrau auf feine ätrme. £omm, ^^tta, —
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ntdjt f)eulen — gel)' mir üoran mit ber ßatern'. —
Sn ©otteg 9iamen, fagte bie Söirtiiin: hoä) neE)mt

ben 2Beg f)inten {)erum burd) bie ©arten : e§ raimmelt

bie Strafe mit Seilten unb Siditern. — S)er gifdö

^at fein ©etoic^t! fprac^ er im ©etjn, fdjritt aber

fefien Stritte bie ©tiege J)inunter, bann über ben

^of, unb tin!§ unb red)t», s^uiic^en ^^äen unb

3ännen t)inburc^.

2Im ©umpen fanben [ie ba§ 933afier fcbon merf*

tid) gefatten, geiüat)rten aber nic^t, raie bie brei S^\m,

mit ben Äöpfen bic^t unter bem Spiegel, ängftig fjin

unb raieber fd)roammen, nac^ iljrer ^yrau au^id)auenb.

$Da§ 9JJäbd)en ftettte bie Saterne §in, ber Jlod) ent^^

(ebigte fic^ feiner Saft, inbem er fie betjutfam mit bem

9tüden an ben 5l'ürbiyl)üg3[ (eljute. S)a raunte if)m

fein eigener Sdialf in'l Ot)r: roenn bu fie fü^teft,

freute bidi'g bein Sebenlang unb fönntefl bu bod^

fagen, bu t)abeft einmal eine SÖafferfrau gefügt. Unb

et)' er e§ red)t ba(^te, roar'g gefd)et)en. ®a löfi^te

ein 'Bd)ud äöaffer aug bem SCopf bog Sid)t urp(ö^=

lid) au», bafe e§ ftidjbunfet lüar umtjcr, unb tbat e»

bann nid)t anber^, üU$ wenn ein gan,^ Ijalb 5)u|3enb

naffer ^änbe auf ein paar fernige 23aden fiel' unb

mo e§ fonft t)intraf. Sie Sdjmefter rief: xoa§> gibt

c§ benn? — 3JZau(f(^eUen , t)ei^t man'^ t)ier tjcriim!

fprad) er : id) Ijätte nidjt geDad)t, bafe fie am fc^tuar.^en
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9Jieer fottttje S^iiig' aud) feinieten! — T>ieB fagenb

ftai)t er ftd; eilenbg baüon, bod) lüeil e§ com 2Siber=

fiaff brüben am ^fofter auf 9)tauern unb S)äc^eni

imb 5I?änben mit 3TiaiiI|d)eIIen bra^^jclte, ftunb er he-

flürst, n)iif3te ind)t red)t moljin, beim er glaubte ben

^etnb üorn unb t;iuten. (iSol(^ einer SSi^ung brauchte

e?>, bamit er fid) be§ 93iuube§ uid)t berü[)me, ben er

gcfüf^t, unraiffcnb jraar, bafs er e§ muff en tl)un, ber

fdjöneu Sau jum ^eii.)

^ntoä^renb biefem argen Särm nun f)örte man

bie gürftin in ifirem D{)nmad)tfd)laf fo innig Iad)en,

raie fie bamal§ im Sraum geti)an, mo fie ben 2lbt

fa{) fpringen. S)er Äod^ nernal}m. e§ noc^, oon SBeitem,

unb ob er'^ fc^on auf fid) 50g, unb mit ©runb, er=

fannte er bodj gern barau», ba|3 e§ nid)t weiter 9btf)

me^r ijahe mit ber grau.

33a[b !am mit guter S^itung aud) bie :3utte f)etm,

bie ^[eibcr, ben dlod unb ba§ Seibd;en im 9(rm,

roeldje bie fdjöne Sau jum testen SOiat (jeut am Seibe

getjabt. i'on ifjrcn Äammerjungfern, bie fie am SEopf

in 33cifein bc§ 9Jiäb(^en§ empfingen, erfuljr fie gleid^

3Ü ifjrcm großen SIroft, ber Äönig fei nod) nic^t ge^:

!ommen, boc^ mög' e^ nic^t mel)r lang anftet)n, bie

groBe SOafferftra^e fei fd)on angefüllt. ®iefe nämlid^

mar ein breiter bober j^ctfenmeg, tief unterljalb ben

menfd)lid)en äBof)nftätten, fdjön grab unb eben mitten
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bur(j^ ben 33erg gebogen, jrao SJleilen lang üon ha

bis an bie ®onau, rao be§ alten ?iiyen ©c^toefter

tf)ren ^^ürftenfi^ t)atte. ©erfetben roaren viele ^^(üffe,

S3ä($e, Quellen biefeS @au§ bienftbar; bie fdiroeHlen,

toenn ha§ 2iutgebol an fie erging, befagte ©trafee in

gar fur^er 3eit fo i)oä) mit if)ren SSaffern, bafe fie

mit aüem @eeget()ier, 9Jteerro[fen unb SBagen fügtic^

befahren werben mochte, voelä)e§> bei fefllic^er ©ete=

gen{)eit juroeilen al§> ein [d)öne§ ©c^augepräng mit

vielen Radeln unb 9JJufi! von Römern unb Raufen

gefdiaf).

®ie 3ofe" eilten je^o fefir mit it)rer ^errin in

baS ^u^gemad), um fie §u falben, söpfen unb föftlid^

anjusie^en; baS fie auc^ gern ^utie^ unb felbft mit--

l)a[f, benn fie in il)rem ^""si^n füllte, e§ fei nun

Seglid)ey erfüEt, §ufammt bem fünften, fo ber alte

SHi? unb fie nitfit miffen burfte.

®rei ©tunben tooI)1 uac^bem ber SBäc^ter ÜJiitter=

nadjt gerufen, e§ fcf)lief im 3Zonnenl)of fd^on 2llle§,

erf(^oll bie Äeüerglocle groeimal mäd^tig, gum ^eiö)m

ba^ e§ ßile babe, unb Ijurtig maren anä) bie j^rauen

unb bie 5£öd^ter auf bem ^la^.

®ie Sau begrüßte fie mie fonft oomSrunnen an§,

nur mar il)r ©efidjt von ber ^reube oerfc^önt, unb

i!^re 2lugen gläuj^ten, wie man e§ nie an it)r gefeben.

6ie fprad): 2öifet, ba^ mein ^l)gemabl um 3)litter-
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nadjt gefommen ift. 2)ie 6rf;roieger i)at e§ i^m

rorau^ üerfünbigt ol)ne(äng[l, ha'^ ]\6) in biefer S^iad^t

mein guteg ©lücf ooUenben fott, barauf er oi)ne

(Säwmen nu^jog, mit ©eleit ber ?^ürften, feinem Of)m

unb meinem Sruber Sr)nb unb oielen Ferren. 2(m

SJiorgen reifen roir. ®er Äönig i[t mir ()olb unb

gnäbig, al§ {)ie^' id^ non I)eute an erft fein @efpon§.

Sie merben gteid) rom Wai}i aufftel;n, fobalb fie ben

Umtrun! gef)alten. ^ä) id)(id; auf meine Kammer

unb t)ierf)er, no(^ meine ©aftfreunbe 5U grüben unb

ju [)er§en. ^(^ fage ^anf, g^rau W.)m, liebe ^utta,

ßuc^ Sötjuerin, unb ^üngfte bir. ©rüfeet bie 93tänner

unb bie ajJägbe. ^n jebem britten ^a^r roivb Guc^

33otfd)aft üon mir; auä) mag eS^ mo^i gefc^e()n, bafe

ic^ no^ bniber fomme felber, ha bring' iä) mit auf

biefen meinen 2lrmen ein tebenb SRerfmat, ba^ bie

Sau bei (^nä) gelad)t- ®a§ moden ©ud) bie Steinen

aUejeit gebenfen, roie ii^ felbft. ^yür je^o, roiffet,

liebe 9Sirtl)in, ift mein Sinn: einen Segen 5U fliften

in biefeg ^au§ für oiele feiner (Säfte. Dft 1:)ahe td^

»ernommen, wie ^Jjr ben armen roanbernben ©efetten

©ntl get{)an mit freier 3ef;rung unb .^erberg. S)amit

Qtjr Soldjen fortan mögt nod) eine toeitere ^anb-

reidjung tl)un, fo loerbet ^i)X gu biefem @nbe finben

beim 33runnen Ijier einen fteinernen ^rug oofl guter

Silbergrofdjen : bauon tl;eilt iljncn nadj ©ntbünfen
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mit, unb roill \ä) ba§ @efä^, beöor ber (e^te Pfennig

ausgegeben, roieber füHen. ß^^^'^'^^ ^^^^ ^^ ^^^'^

[tiften auf alle {)unbert ^a^r fünf ©(ücEStage (benn

bie§ tft meine Ijolbe ^al)l), mit unterfc^iebüdien @e;

fd^enfen, alfo, ba^ mer von reifenben ©efetten ber

©rfte über ©ure ©(^roeffe tritt am %ag, ber mir 'i)a§>

erfte Sadien bradjte, ber fott empfangen, anS^ (Eurer

ober (gurer Äinber ^anb, von fünferlei ©tücfen ba§

§aupt. ©in ^eber, fo ben $rei§ gerainnt, gelobe,

nidit Ort nod) 3^^^ biefer 33ef^eerung ju oerratlien.

^t)r finbet aber foidie (^ahen iebesmal {)ier nädift bem

^ßrunnen. S)ie Stiftung, miffet, mad^e id) für alle

3eit, fo fang ein ©(ieb oon ®urem Stammen auf ber

2öirtt)fcf)aft ift.

dlaä) biefen Söorten nal)m fie nodimatio 2lbfc^ieb

unb !ü§te ein ^ebeS. ®ie beiben g^rauen unb bie

9)Mbd)en roeintcn fetjr. ©ie ftecEte ^uikn einen 3^inger=

reif mit grünem ©djmeljroerf an unb fprad; babei:

2lbe, ^utta! 2öir Ijaimi jufammen befonbere §olb;

fd)aft geljabt, bie muffe fernerljin beftetjen! — 9iun

taud)te fie Ijinunter, roinfte unb oerfd^wanb.

i^n einer 9lifdE)e tjinter bem 33runnen fanb fid^

rid)tig ber ^rug fammt ben üert;ei^enen Slngebinben.

6§ mar in ber 3Jlauer ein So(^ mit eifernem ^fiür-

lein oerfeljen, oon bem nuin nie getoufit, moijin e§

fülire ; bo§ ftanb je^t aufgef^lagen, unb mar baraug
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erfic^tlii^, buB bie Sad)en hm^ bienftbare ^anb auf

biefem 2Beg feien E)ergebrac^t roorben, beBl;a(b aud^

2I(Ie§ roo^l troden oerbüeb. ß^ lag babei: ein

SÖürfelbec^er au§> S)rad)ent)aut, mit golbenen Sudeln

bef(^tagen; ein 3)oI(^ mit foftbar eingelegtem ©riff;

ein etfenbeinen 23eberi($iff [ein ; ein fd)öne!§ %nd9

üon frember SSeberei, unb mei)r bergteid^en.

2tparte aber (ag ein ^oc^töffel au§> 9to|eni)o(ä mit

langem Stiel, oon oben t)erab fein gemalt unb vev

golbet, ben raar bie 3Birtl)in angeroiefen bem luftigen

ilod; gum 2lnbeu!en ^u geben. 2luc^ Äein» ber Slnbern

n)ar oergeifen.

^rau "^tttja Ijielt bi§ an i§r Sebensenbe bie Drbs

nung ber guten 2au Jieilig, unb i^re 3tad)fommen

ni(^t minber. S)aB ^ene fid) nac^mat^ mit il)rem

Äinb im 91onnent)of jum Sefu($ eingefunben, baüon

jioar ftel)t nic^t» in bem alten 23ud), bag biefe @e=

fd)i(^ten beri(^tet, boc^ mag id^ e» rool;l glauben.

ß» roaren feit ber ?3^ürftin S(bfd)ieb na^ bei i)mu

bert ^ai)v üergaugen, als uu)'er Seppe, ber ®d)ufter,

im ®örflein ©uppingen vom Sagen ftieg, bem ^Bäuer*

lein nod) üielmal^ banfte unb fic^ von il)m ben 2öeg

$8laubeuren ju nac^roeijen lieB- 23il 9)üttag, fagte

ber 9Jiann, fönne er gar raolil bort fein.



159

®tt§ f)ätte \\6) aud^ nid^t gefel)lt, balb aber fing

fein ^üfineraug i^n roieber 5U buffiren an. ®r mujjte

alle fünfzig @d)ritt Ijinfi^en, unb raenn er einmal

faB, trat er ba§ 9^ab fo fleißig, a{§> raenn er anf

SBeftettung 5U arbeiten t;ätte. ©nbli^ gum le|ten=

mal riB er fi^ auf unb fjinfte üoüenb^ bie Steig

f)inab.

Sie läuteten im Älofter ©rei, ba er in'» @täbt=

lein !am.

5ffiäf)renb er nun auf bie Verberge gu ging, lief

eben ^örg ©ei)fo(ff, ber SSirtt; unb $8räumeifter, über

ben ^of, unb fprad^ ju feinem 2ßeib, bie auf ber

^au^ban! fa^ unb ifiren «Salat gum Slbenbeffen putzte

:

fd)au, ©meren^, ba fommt auc^ fd;on ber ©ritt'! —
@i, TOeife ©Ott, fagte fie : unb ift ein Unterlänoer —
a<i} mein, !nappt ber baf)er! bem fei e§ 'gunnt.

%et Seppe fa£) i)od) auf, aU i(;n bie ^enk 10

mit fonberüc^er ^yreunblidifeit begrüßten. Sie gingen

atte Seibe glei^ mit if)m t)inauf. ©r liefe fi(^ eine

^aibe geben, ein Sauerfraut mit.S(^iöeinefteifc^ auf=

wärmen.

S)er 2öirtt), wie er oernatim, bafe er oon Stutt=

gart fäme, frug it;n nac^ SDem unb ^enem: ob fie

aud; Hagelwetter brunten t)ätten ? mag je^t bie ©erfte

gelte? biio mann beä ©rafen Süngfte ^odijeit ijabe,

üon bereu ©cf)öut)eit man überall l)öre. S)er Seppe
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biente i^m an\ SldeS orbentltc^, bagegen er \iä} übec'S

©ffen Wian^e§> von t)ie[igen ©e[(^id^ten, befonberg

von bem ?i>affenöeib, erjäljfen liefs. 2Iud^ geigte tf)m

ber Söirtt) ba§ a(te konterfei oon t£)r im ^auggang

QU ber Stiege, [o lüie bag {)errlid^e i^unftraerf, iien

53auren=Sd)raaiger, nn lüelc^em er fid) nid^t fatt [e{)n

unb pren fonnte. 5^er ben gemacht Ijat, fagte er,

ben la^t mir einmal einen S^refjer fiei^en! — ^a,

meinte ^örg, bie 2trbeit ift auc^ nic^t an (Einem Xag

gemad)t. — 2Bitt';§ glauben! fagte ber Seppe unb

feufjte, benn er gebadjte an feine ©reljerei.

3laä)'oem er nun gegeffen unb getrunfen, frug er

na(^ feiner Sd)ulbigfeit. 3"^^^" 53a^en, mar bie 3lnt=

mort. Sie tegt ber @eppe auf ben %ii^. Sefämt

^i)i fed)3e()n Äreujer 'iuui§, fagte ber Söirtf), gäfitte

fie Ijin unb ftedte bie jroeen 53atjen ein, roie wenn e§

ft(^ fo in ber ganzen 2Belt von fe(bft oerftünbe. (i§

mar jebodj ein alter Sraud^ oon ber ?yrau Setfia

3eiten {)er, ben SIeifenben auf fo((^e Sßeife if)ren !^d)i-

pfennig §u reichen. ^
2)er S($ufter (äd^elte, a(§ moUt'

er fragen, raie ift ha§> gemeint? — 2afet'§ gut fein,

lieber ©efefl, fprad) ^öxq i£ei)fo(ff: fommt mit in

meinem ©Ijui, ber fagt ®U(^ f(^on mel;r.

(Sr führte it)n burc^ einen langen ®ang an eine

fülle '3;i}ür, bie tl)at er cor il)m auf. 'Za fa^ in

einer füuberlid;en Stube ein gar fc^öner ©rei§ oon
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ad^tjig ^af)x in einem ^orcjenftuf)! bei'm j^^enfter.

®ie ©onne fiel eben ein vomi^ groifd^en ben 3}or=

pnglein burc^ auf einen ffeinen Slifd^, fo cor i^m

ftanb, f(^neeroei^ gebecft, baranf nic^t^ weiter benn ein

blauer STopf mit 2öaffer unb nod; (Btvoa§ in einem

%n6i)e war. ®er 2llte aber raar ber fleine igan^,

^rau 93etf)a'g ^er^blatt, geraefen. ®r rebete ben

©d^ufter in ©egenroart bei 2Sirtf)eg alfo an:

§al&' ©Ott jum ©ruß auf biefer ©d^roell'

!

übmol)l bag ©lücf bein D^eij^gefea;

Dh iotdjeg mit bir in ber JBiegen

3Son 9JJutterleib aus !am ju liegen,

D6 bu e§ in bem ©ürtel ^egeft,

DB bu eä in ben ©of)(en trägeft.

hierauf bef)änbigte ber @rei§ bem «Seppe haB

%üä)idn unb fprad;: bu magft el einmal, menn bu

3Jleii'ter bift unb grünbeft beinen eignen igerb, beiner

£iebften rerefiren, am ^eiratljltag , baju bir aller

«Segen raerbe.

2Sa§ aber mar im %nä)'? ©ine fttberne ^aube,

— mau fonnte nid;t§ Sd)önerel feigen. ®er Seppe

märe becEenljoc^ gefprungen, wenn fic^'g gef(^i(Jt l^ätte.

9lun fagte il)m ber Sitte, roem er ba§ Slngebinb

üerban!e, bann Ue^ er il)n 3]er[d)roiegenljeit ge-

loben, gu beffen ficE)tlic^er Sefräftigung er einen j^inger

in bem 'J^opfe ne^en unb auf ben 9Jtunb legen inufete.

üllörife, ©ejammelte (itää^lunflen. w
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2lu(^ gab er hem ©efeHen nod; eine d)rift(i(^e SSer*

mn^nung, empfing ben ©an! beffetben, unb ganj am

Gnb empfat)l er it)m, raenn er ein Jlfö^Iein 33tei t)on

ungefäfir too finbe l^ier f)erum, fo möge er fo((^e§

hai)cx in ben 9lonnen!)of bringen. — ^n feinet ^er;

geng g^reube faft fjätte er'§ üerfproc^en, ba fiel if)m

jum @Iü(f nod; ber ^e(^f(^mi|er ein, be^roegen er

fagte: id; roitt feljn.

^e^t ma(|te er fidj auf bie $8al^n unb Ien!te feine

Schritte ?,uüörberft liinter ba§ ^tofter, wo il)m ber

Slluell gteid) in bie 2(ugen ftral)Ite. ©o t3iel man

i^m baoon gerül)mt, bod; Ijätte er fic^ folc^e SBunber?

pra(^t in feinem Sinn ni(^t eingebiibet, unb meinte

er bei fid^: e§ ift nid)t anber§ benn al§ roenn §um

lüenigften ein «Stüder fed^S SBlaufärber fammt einem

üollen .^effel c^^n crft barin erfoffen mären!

2Bie er fid^ red^t baran crfättigt unb im 2lnben!en

an haä SSaffermeib etli($e SSaterunfer au0 gutem

bergen für il^r ^eil gebetet Ijatte (benn er ber Mü-
nung mar, fie fi^e fd^on bei fiunbert 3at;r fammt

anbern armen ^eibenfeelen auf ber fiellen Sßiefe, ba

fie in äi>at)rl)eit jung unb fd^ön roie ef)ebem nod^ bei

ben ^i)xm lebte), uerga^ er and) ba!§ ^(öl^lein nid;t,

nad^ metd^cm fo uiel g^ragen? mar. Gr (;atte oon

bem S^octor 2>ei)I(anb unb bem Sott; fc^on ü(§ ein

Heiner 33ube ben Urgrof^uater ()ören eräätjlen. S)er
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93auer raupte ntd^tg baoon; ben 2öirtt) im S^onnem

{)of befrug er aber nid)t, tueil il)m erft ie|t einfani,

eg feie mit bem 33(ei iüol;{ gar baffelbe ßot^ gemeint.

9iiun fat) er Ijinter mand;en 33ufc^ unb Saum, imb

toeiterf)in an feiner ©tra^e i)ier unb bort in einen

©raben, fanb aber ni(^t§ bergleid)en unb.Iie^ fid^

enblid) be^Iialb feine grauen ^aare wad; fen.

®er ©c^merjen feinet ^u^roerfS gan§ unb gar

»ergeffen, unb nid)t§ a(^ ©lüdSgebanfen unb ^aber^

geifen in bem Äopf, Ijinft' er fo immerfort bal Stau=

tl^al £)inunter. 33i!on)eilen , wenn e§ if)m fein ßinfer

ju arg machte, l)odt' er auf einen Stein, padte bie

filberne §aube l)^xan§> unb legte fie uor fid; auf'ä

Änie, an feinen sufünftigen @c^a^ babei benfenb.

e§ rcar nur gut, bafe i()m nii^t miffenb, \m§> fd;on

jraeen anbere ©efcüen, ein f^eitent^aucr unb ein

S^agetfc^mieb, nur eine t)aibe ©tunbe ef) er fam, au0

bem S'ionnenljof baoongetragen, er I)ätte feine ^anh^

nur nod; mit Ijaiben j^^reuben angefetien. S)ie beiben

S3urfc^e raaren auf ber Steig ()inter ber ©tabt an

bem ©d^ufter üorübecgefornmen unb t)atten i^n ge^

grü^t, bod^ roeil er cUn fafe unb in ©ebanfen mit

bem 9lab im beften SÖerfen mar, fo fat) er gar nid^t

auf unb brummte nur fo für fic^ t)in: ©(^ön guten

9Jlorgen! — obpüar bie ©onne it)m üon Slbenb auf

ben Sudel fd)ien. ^a 3Jiorgen nad^ bem Sab! fagte
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ber ®ine, unb lachten fid) 33eibe bie §aut üotl bar«

üöer.

9Jlit finfenber 3^adjt tarn er roof)l= ober übelbe«

fialten naä) U(m.

(£S roar gerabe 2)krft unb f)ie unb ba 3Jiufif unb

Slans. @r trat in ein§ ber nädiften SBirtp^äufer,

lüo if)rer fec^S ©efellen bei'm SSein an einem ^ifd)

beifamnten ^a'^m unb einen S^unbgefang anftimmten.

3Jlann für 9}?ann fang einjetn fein @efe^, barauf

mit 9Jia(jf)t ber (£{;or einfiel unb fie alle bie ©täfer

anftie^en. S)er Sefer mag mot)! fo üiet ^erfe öer=

nel;men, aU fie eben je^t fangen ; ha§> Sieb im ©ansen

ift oiermal fo (ang.

(grpcr CStfell: Selb i^r fieijammen aE'?

QFjr f^rfunb', auf allen g^alt

3eigt eure ^rofeffionen an,

SDa^ luir nad) ©itten fto^cn an,

a}lit c^ro^em greubenfcljaü!

<CI)or: 3^19^ «U'^f ^rofcffionen an,

2)a^ rair nad} ©itten flogen an !

3n)titcr: @tne 2Bicc)e tior bie gvcub',

@tne SBaf)ve ocr baö Seib :

ÜJJctnnn ^obd ift baä 2([Ie5 gteic^,

35ev benft, id; mac^' beii SOieifter retc^,

©pä^n' gibt eä atteseit.

(£l)or: ©einem ^obcl ijl ic.
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jDrittcr: Steine Strteit ift inol^t fein,

aSon ©olb unb ebetftein;

2llletn baä iriegt matt 6a[b gar fatt,

3uma( man eß nic^t eigen l^at:

©e5t mir fo gülbnen IBein!

CI)or: ^6) glauB'ä il^m fd)on, baS rairb man jatt ic.

Dtertcr: 2Ben freut ein feder ^hüi),

3ticf)t bau'rt fein jungeo 53hit,

^ä) fd^aff' ibm 2Ber)re mannigfalt,

Qu ©rf)erj unb ®rn[t, roib'r g^einbägeroalt;

SJtein QeuQ ift altoeg gut.

CI)or: Unb gitt eö itiiber g^einbögeroalt,

©in ©pie^ unb @dE)n)ert ung aud^ gefaßt.

^fünfter : S)er ©d^neiber fi^t am ©las
;

Sßom 3Birtf} nef^m' ic^ bie 3)Zaa§,

3" §aufe fdiaff' id^ gar ntdit üiel,

SJteine ©tic^' mad) ic^ tei'm Äartenfpiel,

S)a rcci^ id) bod) für roaö.

(!H)Ox: ©i, äiruber Seipjiger, beffr' ®r fid^,

Senn, fieE)t ©r, ba§ ift lieberlid^.

5»ed)5ter: Tle'me Äunft, ba§ glaubt geioi^,

©dt)reibt fid) com ^arabieä.

33on 3JJäi]bteiu bin id^ mert^ge)d^ä|t,

Qd) fiab' ja roaö i^r ^erj ergebt,

SSeiel unb 3töäletn fü^.

Ölljor: SSon 3WägbIein ift er k.

Qe|t !am bie W\i)c an beu ©d;ufter, unb ba ber=

felbe fein ©efe^lein fo au§ frol;er i^ctjte fang , waxh

e0 bem Seppe um beu SSruftflec! wqI), baf5 er fein

gutes ^anbwer! (äffen foUte. S^abei uernierfte er,
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Töte i^n [ein. rechter ®d)uf) jtoeimnt qan^ raeibli(^ öor

SSergnügen stoidte, fo iroav, me wenn er fagen roottte

:

l^örft bu 5«arr?

Cr|!tr: ®ebt meinem ©tanb bte ©fir'l

S)en ©c^iifter braucht man fe^t.

3roar fü^v' icf) nidE)t ben beften ®ont,

Slliein roer mac^t eud) §oc^jeitfc^ul^,

SBenn id^ fein ©d^ufter roär'?

(Si)or: Sroar fül^rt er nid)t jc.

®em ©eppe quott bereite bcc§ Söaffer in ben

Slugen; er ]pvaä) bei fid; mit ingrimmigen ©i^mer*

jen: bu bift fein ©diufter unb bift auä) fein ©reljer,

bu bift ber mirtenbergifdf) dlkmql — Unb fc^rour in

feine ©eele, t)infort §u bleiben na§ er mar.

3tt)ttter: Unb roer fein ^tettft,

Unb aud) fein ^unDöfott ift,

2)er mag fic§ vooijl beim 2Bein erfrcu'n —
ilRein legtet ©d^Iucf ]oü ef)xüd) fein!

©0 meint'ä ein guter 6f)rift.

<SI)or: ©tofit an, i^ameraben, ftimmet ein:

3Kein le^ter ©c^lucf joU eljrlirf) fein!

§ier ftanb ber ©eppe auf, trat ^in ju ben ßom«

panen unb grüßte mit befd;eibener 2lnfprad^e. ®a
machten fie i{)m ^(a^ an if)rem %i\ä), tranfen i^m

SU unb prten, mag für ein li^anb^mann er fei, weh

($e§ ©eraerbg, moljin er moQte. Söarnm bleibt 3^r

nid^t t)ier? fagte ^öincens, ber ©d^ufter: in Ulm ift
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e§ fcE)ön unb 2lrbcit finbet ^J)r bermat genug. —
6v lie^ \\ä) nid)t fd^roer überleben, unb fd;on ben

anbern Slag ftanb er bei einer jungen SBittroe ein,

oon n)e(d;er if)m ber ^erbergoater fagte.

2ll§ er bog erftemal in bereu ^an§ einging, em=

pfing er eine '^^Qrnung : [ein 9^ed)ter raoHte nid^t

über bie Sdjraelle ; bod; a($tete er rceiter uic^t barauf.

2)ie SSittroe roax eine fc^öne ^erfon, unb roie ber

©eppe f(^on nid^t leidet me^r ©ine anfaf), bafe i^m

nid^t einfiel voa^ ber ^ed)fd;TOt^er fagte: oietteic^t

begegnet bir bein ©tüd einmal auf ^ü|en: fo prüfte

er au^ jegt, obraof)t mit fd;ü^ternen 33liden, bie

ftattUdje grau, ©ie fai) fef)r bla^, nid)t gar oer=

gnügt, unb fparte iljre SBorte gegen ^ebermann. Qi)r

St§un in aden Singen mar aber fanft unb f(ug, fo

bafe fie einen jungen 3Jiann roo!)l (öden fonnte.

©g mag gnoor fc^on ^1Jiand)em fo mit iljr ge-

gangen fein, beim «Seppe blieb e§ au(^ nic^t auä,

unb befto minber, ha ii)m nac^ ben erften 2So(^en

bäud;te, er gelte üor ben Stnbern etroag bei ber

3Jleifterin. ©efd;a(j e^, tia^ fic if)rer (Sinen nöttjig

()atte, 3u einer fleineu §i(fe aufierljalb ber Sßcrfftatt,

bann rief fie immer ^etjnmal gegen (Etneio il)n nom

©tul)( tjinmeg, unb roenn er ©aniftagso für bie ilüc^e

^0(5 !lein fägte, fie aber badte eben ß^üiebelfudien,

ba trug fie it)m gemi^ ein ©tüd, wann oon bem
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Dfen roeg, jum 3[?orau§ in ben @(^opf ^inau0; baS

fdimerfte ju folc^em ©eid^äft nu§ ber ?^auft ganj

au^er 2)kBen.

SSon bort an aber gebärbeten fic^ be» ^n^etmannS

feberne (Söfine [ef)r übel; inionberijeit auf ber @e=

feüenfammer war oft bie l)aibe 9k(^t in SeppeS

haften, tüo fie ftanben, ein ©epolter unb ©erutfd^,

al§ f)ätten fte bie ärgften ^änbet miteinanber, unb

bie ©efetten fd^impften unb f(u(^ten ni(^t roenig be&=

l^a(b. G§ ift ber SJiarber, fagten fte: er I)at ben

alten @d)(upf gtoifi^en ben ®ie(en roieber gefunben;

wirb nid^t oiel festen [jat er i^unge; roir bred^en

morgen auf unb befd;eren in'§ ^inbbett. — S)er

^tppe \ü)rükc\ baju; am anbern 9)^orgen aber f)ott'

er in ber ©tille einen fd^roeren platten (Stein auS

einem 35Ül)nenn)infel uor, ben ftedte er bebad)tfam

mit bem 9tanb auf fie, quer über ben 9ieil)en. ©o,

fprad^ er, je^t il^r Äe^er, iljr fd^roernötl)ige, je^t bodEet,

gampet unb burnieret, roenn ii)r fönnt ! — ®a mole=

fürten fie l)infort audj 3iiemanb mel^r.

Sf^un, lieber Sefer, ift e§ 3*^^^, bafj bu erfaljreft,

mie e§ bermeil ergangen mit bem anbern ^aar, ba§

ber ©efell an jenem 3Jiorgen auf ber 33rüdte liefe,

al§ er au§ Stuttgart roanberte.
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^{ä}t tnufenb 'Sd;ritt war er l)inraeg, tarn eine

S3äuerin non ^'d§>[aä) ()er unb [atj bie ©djulj. ®te

^at ber S3ö[e {)ingefletlt, mir pr 9Ser[uc^ung! badete

[ie, befreuste \iä) unb lief i^rer SSege. ©pajterte

brauf — benn e§ loar Feiertag, — ein «Setfenfieber

auB ber ©tabt gemäd)li(^, nad^ feinem SBeinberg au^-

gufc^auen. SDerfelbe ober roar ein ^^rommer. SBie

er bie ^errenIo[e Sßaare [iel^t, benft er, lüie gel^t ba§

gu? bie wären meiner y^rau roie angemeffen! ^c^

mitt mxä) ni^t uergreifen, ba0 fei fern: nur wenn

id^ raieber fomme unb fie ftelju noc^ ba, mag mir'0

ein 3'^icf)en fein, 'oa^ fie ber liebe ©ott mir fd;enft

für meine (SijrifteL ©arnit ba§ ^^utrlein aber ni($t

etman oon ber @onnent)i|e Icibe, na{;m c§> ber finge

9)lann unb ftettte e§ unter bie Srüde in ©d^atten,

wo e§ nic^t (eid;t ein 9)lenf(^ entbeden modjte.

S3alb brauf fommt au§ bem 2;t)or ein faubereS

SSürgermäbc^en , 3^rone Äiberlen, einer SBittfrau

Siod^ter; trug ein ©rättlein am 2lrm unb raottte

^imbeern (efen im öupfinger Söalb. (5)er I)atte

feinen 9lamen von einer Ortfd^aft auf bem Serg, oon

weidier tieutjutag bie ©pur nic^t me£)r t)or()anben ift,

boc^ ^ei^t ber 2Sa(b baljer no(^ je^o ber i^opfer.)

^nbem fie nun über bal ^rüdtein get)t, patfd)t etroa^

unten, unb fo ein paarmal nad^ einanber. 2Ba^ mag

ba!§ fein ? benft fie unb fteigt (jinunter an ben 5.kc^.
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^eiUge 3?Jutter ! nagelneue B^\i{)\ ruft fie, unb fd^aut

fic^ um, ob fie nidjt l^en^ii^b felje, ber fie uejiren

rcoüte ober i|r ben f(i)önen g^unb t^un lie^, roeil

eben t)eut iljr SBiegentag mar. ©ie naijm ba^ $aar,

gog e§ gur ^robe einmal an unb freute fid;, loie gut

eä ifjr pa^te unb mie gar [eid)t fid) barin ge£)en (ie§.

SBülb aber fam if)r ein ^ebenfen an, unb fc^on J)at

fie ben ßinen roieber abgeftreift; ber anbere l)in-

gegen moöte ifjr ni(^t mef)r oom g^ufe. 6ie brüdte,

jog unb preßte, ba^ if)r ber (gd^meife auSbrad),

t)alf ni(^t§ — unb mar fie bo(^ fo (ei^t t)ineinge-

fommen

!

3e mef)r fie biefem ®ing nac^bac^tc, befto oer^

munberlid^er fam'§> ifjr oor. So eine üerftänbige

®irne fie mar, am ßnbe glaubte fie gemi^, bie

6d)uf)e feien if)r oon if)rer Slameng^^eiligen S^eronica

auf biefen ^ag befd;ert, unb banfte at^batb ber

Patronin aul ef)rli($em ^erjen. ®ann 50g fie of)ne

SBeiterg aud) ben aubern roieber an, fdjob il;re atteu

in ben S)edc(forb unb flieg getroft ben S3erg ()inauf.

^m Söalb traf fie ein a(te§ SBeib bereitsS im

^imbeeriefen an. Tiefe gefeilte fid) ju il)r, obmo§l

fie einanber nid;t fannten. 2Bäl)renb aber nun 23eibe

fo i)ui unb l)er fuditen, gefd;al)'«o, baf3 fid) ber SL^rone

an ben linfen gufe eine foftbarc $erlenfd)nur f)ing,

bie ba im 9J(Oo§ uerlorcn lag. S:a§ 9Jläbd)en merft'
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el nid^t unb trat bei'm nädjften (Schritt non uiige-

fäi)x fid^ mit bem anbetn Sdiul^ bie 6c^nur rom

linfen to§; ba§ fal^ bog 2ßeib üon t)inten, ^ob

f)eiinli($ bn§ ©ef(^meibe auf unb barg'g in if)rem

S)ie ©dinur war aber feine anbere, benn jene

von ber fi^önen Sau, unb toar an bie SEoditer be§

je^igen ©rafen, bie f(i)öne ^rmengarb, non beffen

g^rau 2lt)ne »ererbt.

21I§ enbüd) bie 3roei nad) einanber i)eim gingen,

oerfünbigte juft in ben ©trafen be§ ©rafen 2Iu§5

rufer, bafe geftern im Supfinger ?^orft, unfern bem

ßuftliaug, ein Sanfter mit perlen oerloren gegangen,

unb mer e§ mieber fd^affe, bem fottten fünfselju ©olb^

gutben ^inberlofju werben. ®a freute fid) ba§ Sßeib,

jog eilig if)re beften Äteiber baf^eim an, fam iti baä

@d^(oB unb warb fogleii^ nor bie junge ©räfin ge^

laffen. ^ä) %xau, aä) liebe ^rau! rief biefe ii)r

f($ou in ber %t)üx entgegen: ^f)r t)abt Tüol)t mein

3^ufter gefunben? gebtljer, id) roitt e§ ßud) lofjuen! —
3^un 50g ba§ Sßeib ein <Bä)ää)Ukm tieröor unb

wie bal g^räurein e§ aufmad^te, lagen fedjg ober

fieben giertid^e SJtau^fdjroänse barin, nai^ 2trt eineS

^alSbanbS fünftlid^ gefi^Iungen. ®a§ ^räulein tl^at

einen ©d)rei unb fiel üor ßntfe^en in Of)nmad)t.

5Da^ 2ßeib in S:;obe§ängfteu lief banon, warb aber
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t)on ber ^"öai^e auf ben ©ängen feftgenommen unb

in ^aft äu peinUc^em 3]erl)ör gel)rad)t. ©avin he-

fannte fie mä)U lüeiter al§ ba^ [ie ba unb ba ben

$crlen[(^mu(i uom 33oben aufge{)oben unb if)n, [o

]<S)ön lüie er geiuefeu, baljehu in bie <Bä)a^te[ Qt-

H)an, ber guten unb e(jrlid;en 9)leinung, ba§ gnäbige

^räukin banirt gu erfreuen, ^m Söalb fei aber eine

^irn' an fie gerat|)en, bie muff e§ nxit bem Söfen

(laben, von biefer fei ber ©treid;. — Sßei( nun ber

©raf nid^t löottte, ba^ man bei fo beraanbten Sachen

üiel 2luff)eben§ mad;e, ba mit ©etratt f)ier nichts

ju rid)ten fei, lie^ man ba§ Söeib mit ^rieben.

3um ©lud fam nichts von 'ü)xm 9leben an bie

SSrone, fie luäre ifjreä guten Seumunbg loegen brob

ücr^roeifelt.

2(uc^ anbermeitg erlebte fie in i(;ren 93unberfd)ut)en

üiel Unfjeii, obroot)! ber ©egen nid)t gan^ mangelte.

2l(g äum ©yempet ging fie ©onntag 9Zad^mittag gern

über einen ^SieSpIa^ (jintcr iljrem §au§, eine @efpie=

lin ju befudien ; ba ftiefs fie fid) ein luie basS anberemal

an fo ein Heine§ oerraünfc^tel ^ing non einem ©to^en,

tüie fie pflegen auf 33(eid)en im Söafen ju fteden, fiel

I)in, fo lang fie mar, Ijub aber fidjer einen ^unb vom

33obeu auf: nidjt ademal ein ©tüdlein alte§ igeiben=

golb, einen filbernen Änopf ober $ßirtel, bergleid^en oft

ber SJiautmurf au§ ber Grbe ftöf3t, bod) mar iljr ein
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d)tliä)e§> ®än§=(£i, no(^ warm oom Segen, geroi^.

33e[otibev ging eg i{;r ki'm %any. ba [al; man fie

äuroeifen fo conträre, roierao^t !unftret(^e, Sprünge

tf)un, ba§ 3ineg au§ ber 9iicf)te !ani unb fie fic^

f^ämen mufete. 2(Ig ein guteg unb fröf)Iid;e!S 33tut

Sroar 50g fie fidj'g ni(^t me{)r al§ billig ju ©emüt^

unb (ad^te immer felbft am erften über fidj, nur £)ie^

e§ f)interbrein; (2d)ab' um bie pbfdje S)irne, fie

mirb mit ©inemmal ein ganzer 5)üpp! ®ie eigne

3Jlutter f(^üttelte ben .topf bebenflic^, unb eine^

Sageg fagte fie, al)§ ginge i(jr ein Sid)t mie eine

%ad^i auf, jur %o^tex: \ä) wttk, bie nertradten

(Sd)u{) aüein finb @($ulb! ber Sltfanj f)at mir glei(^

nur [ja(b gefallen ; roer roei^ ma§> für ein Scanner fie

j^ingeftedt l)at — S)a§ SJiäbdjen f)atk felber f^on

an fo ßtiüag gebadjt, iebod^ oerftanb fie fid) nidjt

leid;t baju, fie gänslid) ab^ufc^affen , fie maren eUn

gar ju gut unb banerljaft. ^nbe^ ging fie nod^

jenen %aQ jum 2)^eifter 33läfe, fid; ein paar neue

p befteüen. (S^ mar ber|e(bige, hti meld)em e^ ber

©eppe nic^t auät)a(ten mögen. S)ie S[>rone faf; auf

beffen Stül)(d)cn ungern einen Slnbern fitjen
; fie f)atte

it)n gefannt unb gar moijt (eiben fönnen.

SBie nun ber aüe Sldfe iljr ba^ Ma'^ am j^u^

naljm, ftadjen it)m bie frembeu <Sd;ui)e atsbaib in

bie 3(ugen. @r naljm ben (Sinen fo in feine feifte
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^anb, hdxüäjkk il;n [tiflfdjiueigcnb lang unb [agte:

ba f)at Sie roas Stpaite^: barf man fragen, too bie

gemadjt finb ? — S)a§ 2)Mbc^en, n)e(d;e§ bis bat)er t)on

il^rem gnnb nod^ toeiter Dliemanb f)atte jagen wollen,

gab fd)eräiüei!o jnr 2tntn)ort : id) f)ab' fie au§ bem 33a(^

gejogen. — ®ie fünf ©efeüen Iad)ten, ber 2üte aber

brummte oor fid^ {}in : ha§> fönnt' erft no(^ mai)x fein.

3(m älbenb in ber jyeierftnnbe fprad^ er ju feinem

Söeib unb feiner S^oc^ter ©ara: id; luiU (gu(^ etiuaS

offenbaren. S)ie iliberlen t)at ein ^aar ©[üdsfd^ul)

am gu^; ic^ fenne ba§ Söaljrjeic^en. — @i, meinte

bie 2^od)ter an§ 9leib: fie Ijaben if)r noc^ feinen

Raufen ©elb unb aud) nod) feinen 3}lann gebrad;t.

— @§ fann uoä) fommen, oerfe^te ber 3llte. — 3öot)f,

fagte bie 9)hitter: menn man fie ifjr nur abfüt)ren

fönnt'! id) mollte fo (^hm§: ber Sare gönnen. — S)a

befd)(offen fie bann miteinanber, ber Später fotte ein

^aar <Bä)üi) mie biefc mad;en unb bie Sare fie

Ijeimlid) üerroed)feln.

®er Wlann begab fid; gteid) ben anbern 3)?orgen

an bie Strbeit. ®o Ijäfelig fie war, bennod^, bie

feinen, mnnberfam gcjacften 9Jä{)tc, bie rotlje ^ütk'-

rung mit einem abgetragenen Stüd Seber, 2l(Ie§ lu-

mal gerieti) fo n)ot)t, bafe er felbft fein JBergnügen

brau ^atte. 3)ie böfe £ift in'g SBerf ju fe^en, er=

fannen fie balb an6) 9)littel unb SBege.
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®id)t bei ber ©tabt, wo man i)erau§ fommt bei

bem %^ox, raeldjeg ua(^ma(§, non bortiger ®d)ie^ftatt

I)er, ba§ 33ü(^fentf)or ^ie^, falj mat; 511 jener 3eit

nocb einen fcfiönen anfe^nüd^eu 2Sei(;er, ätjnüc^ bem

g^enerfec, öer eine gnte ©tred'e weiter oben bermalen

txoc^ be[tef)t. 2(m Ufer wax ein 33atfen= unb Sretteu^

geruft mit %i^ä)en unb Sänfen i)inein in ha§> Sßaffer

gebaut, roo bie g^rauen unb kirnen ber Stabt if)re

S[ßäf(^e rein ju machen pflegten, ^ier ftunben fie

mani^mal ju S^ierjig ober g^ünf^ig, feiften unb rieben

um bie 2Öette unb Ratten ein ©efc^erj unb ©efdjuatter,

baB e§ eine Suft mar, 2t({e mit btofeen Sinnen unb

^üfeen. dlnn paßten beg S(^ufter§ mol;l auf, bi§

bie SSrone ba§ näc^fte 3Jta( mufd^; benu 33läfe§ §au§

lag l)art am (See, unb ftie^ ba§ SSaffer unten an bie

SD^auer. Stuf einen 3Jiittmo(^ SJlorgen, ba eben

f(^öne§ roarmeg Söetter mar, fant benn bie junge

^iberlen mit einer ^oi^^e- gefc^minb fprang au(^ bie

©are mit ber ifiren unb traf e§ glüd(ic^, neben fie

an ©inen %ii^ ju fommen. Sa ftedten 23etbe it)re

©c^u^, wie eö ber 33rau(^ mar, unter bie 33anf. S)ie

SSrone fiatte feit ad)t klagen ^eut ba§ erftemai \l)t

©lüd^paar mieber angelegt, mit 3^(ei§: benn raeil fie

ri(^tig biefer ganzen ^^it ba§ 3Jictffafe nimmer um=

geftofsen, ba§ ©pinnrab nimmer ausgetreten, no(^

fonft einen böfen SCritt getijan, fo mottte fie, beS
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S^ingeg o,an^ geroi^ 311 fein, ie|o bie ©egenprobe

mad}en. ^ie faljc^e S^iebiu max mit ben paar Sacfen,

fo fie mitgenommen, in einer Äürje fertig, fc^tug fie

gnfammen, büdte fic^, ftaf in einem Umfet)n in beä

^4^e^ld)tt)i^eri§ Sd)nt)en, fd;ob if)re§ S3ater§ 2Sed)fe[=

bälge bafür f)in, nnb: 33()üt' @ott, Ssronele! mac^'

üu balb ein @nb !
— mit biefen SBorten tief fie fort,

frol)(o(fcnb it)rer luotjt uottbradjten ^intertift; nnb

at§ bie 3[nbre nad; brei 6tnnben, nm bie ©ffeniojeit,

öergnügt and) t)eim ging nnter ben Seiten, nal)m fie

her Xänfd)erei nid^t im geringften wal)x.

5Der ^^ed)fdjlui^er aber, ber lünfste ben §anbel

^aarfiein, nnb bad)te je^t baranf, loie er bem 23läfe

g(eid) bie nöc^fte 9^ac^t ben Teufel im ©Ia§ geigen

rooUe.

©erfelbe t)atte aiiejeit, befonberg anf bie ^xixmex'

märtte, bergteidjen eben raieber einer oor ber ^t;üre

mar, einen großen S^orratf) feiner SSaare in einer

obern J?ammer, bie nad; bem See (;inau0 ging, lie=

gen. 9iad) ß'^ölfe in ber 9ladjt üernal)m bie (£d;n=

fterin ein feltfamtidjeg ^ftatfd;en anf bem 913af)er,

ftie^ nnb errocdte it)rcn SRann, bamit er fet)e mag

fei. — @i, ma§ mirb'g fein! S)ie ^^ifd)' t;ant öftere

foli^e ^^offen. — @r war nid;t mot)t bei Mutl)e,

i)atk geftern bei'm SBein einen ööfen getfian, unb

l)nb gteid; mieber an 5n fc^nard^en nnb ju raunfen.



177

©ie lie^ il^m aber feine 5Rufj, bi§ er ^erauSful^r iinb

ein g^enfter auftrat, ©rft rieb er fi(^ bie Slugen,

al^bann fprad^ er oerrounbert: ber @ee i[t f^roarj

unb g'ru^elt ooff mit SBafferrutten ! weit f)inein, rooP

fünfjefin ©tten von ber ^JJauer. ^iinge nnb 3llte,

Äerl rote bie ^erfel finb barunter ! man fic^t'g perfect,

eg ift fternfieU. @i, ei, fte|, fief)! bie garftige ^ogen!

roie fie bie ©(^roäns' für 2Bo{)tfein fd)n)enfen, fd^(ur=

fen, rubern unb fd;raimmen! Urfad; ift aber, roeit e^

biefe 3eit fo E)eife geroefen, ba bab't ba§ ©(^anboolf

gern.

®em 33(äfc !am e§ fo befonber unb Eurjroeilig oor,

bafe er fic^ einen @tul;t an'§ g^enfter rudte, bie Mrme

auf ben ©imfen legte unb ba§ ^inn barauf. ©o

roottte er ber ©ad)e noc^ eine 2öei(e roarten. ®ie

Singen mürben itjm attgemad^ f(^mer unb fielen i()m

gar §u, bodj ful)r er fort ju feinem 3Beib jn fprec^en,

roeld^eg inmittetft mieber eingebofet mar , unfinnige

t)erfet)rte Sieben, mie (Sincr fü^rt im bräunt unb in

ber ^runfeni)eit. S)u 9?arr, fprac^ er, ma§ 3lrm=

bruft, $80(5 unb ©pie^, in fofdjen Raufen! ba^ mürb'

oiet batten ! . . . 50iorbfafer(ot, \<S) roollt', ba§ 33u[öer

mär' erfunben allbereit§! 3J?it brei, üier 2!rauben;

f(^u^, au§ einer Q,uartan:©dj(ang' ober ^arra§, mottt*

i6) ni(^t fd)(e(^t aufräumen ba unter ber 33agafc^e !
—

^efet aber tf)at e§ roieberum ^atfc^ auf ^atfc§.

SJlbtifc, ©ejammeltc eijäfjlungcn.
]^2
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S)er ©c^ufter flrecfte feinen J?opf Ijinau^ nnb raupte

nid^t woran er fei, mit allen feinen fünf ©innen.

®enn e^^ flog nur fo mit ben S£I)ieren auB bem

^ammerlaben über it)m, \a unöerfet)en§ ful^r i{)m beren

eines an ben ©d)äbel, nnb mie er'§ padt in feiner

g^auft, ba fa^ e§ roaljrlic^ einem fc^roeren 33auern=

ftiefel üon feiner eigenen Strbeit gleich auf§ ^aar!

SSoU ©djreden rief er feinem Söeib, fd)rie bie ©efetlen

au» bem Schlaf, unb In§ fie !amen, pffanjet' er \\6)

mit einem ^rügel an bie ^(;ür ber obern Sobenftiege,

bamit if)m ber ©pi^buben feiner entfomme. 2ltlein e0

lie^ fi(^ 9^iemanb felju, nod) (jören, unb aU bie ©e^

feilen erfdjienen, bie 33üt)ne moljl umftettten unb ber

bel^erjtefte oon i(;nen bie ^ammert^ür aufriß, unb

feine DJJenfdjenfeele p oerfpüren mar, fiel bem Släfe

ba» ^er5 in bie ^ofen. ®r fagte ki§ gu feiner grau

:

bie <Ba(i)' ftef)t auf ©aufebern , 2öeib , — e§ ftedt,

fd^Q^' id;, ein Stnberer bat)inter, ber ift mir p ge-

waltig ! Unb nannt' il)r ben ^scd)fd)unöer. Sie ©d^nfte^

rin, bie fonft ein S[Raul aU wie ein ©djarfad; füljrte,

mar ba auf einmal laijm, bebte an aßen ©liebern,

unb fo bie 5rod()ter anä). ®er ^läfe aber fprac^ ju

ben ©cfcllen: mo($t feinen Särm! gel)t nor in dla^-

bar Sippeuio §of, be§ jyifd;eri§, mad)t in ber ©tille

ein paar S^ad^en lo§, nel)mt roa§> il)r finbet an ©taugen

unb 9?e^en: mir muffen alle SBaare nod; nor ^ag
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guianimenbriTigen , fonft ^ah' i^ ©d^anb unb ©pott

ber ganzen ©tabt.

^iibem fie gingen rannte fi^on ber ?^-ifd)er über

bie ©äffe unb auf fie gu. ®er Ijatk eben auf ben

(£ee gebn roollen, etlicher Karpfen wegen, auf bie

greitagSfaften, fal) ba§ TOunberlidje SSefen unb lief,

e§> bem ©d)ufter ^u melben. ^nbeui fie nun ju 6ieben,

fammt bem £ipp, in jroei ©d)iff(ein t)ert(;ei(t, balb

l^ier balb bortljin fta(^en, faljeten unb fudjten, begann

e§> uon 9ieuem ^u werfen, unb war e§ bamit merflic^

auf iljre £öpfe abgezielt, ^wax tarnen lueber @djuJ)

nod) ©tiefel mef)r, bafür aber Seiften, bereu au($

eine £aft broben lag ; nid;! alte garftige i^lö^e allein,

üeruu^et unb üom 2[öurm §erfto(^en, aud) fdjöne neue

gum SSerfauf, fämmtüd^ dou gutem Ijartem ^olg, unb

!amcn tapfer nad) einanber burd; bie Suft baljer. ^a
f(^rie benn ßiner balb in hem, balb in bem anbern

©(^ifflein: i^opp! <Bä)aui auf! — unb fd^lug boc^

linfio unb red^tg ein mand;er ©onnerfeit nidjt un=

red)t ein.

©er ?3^ifd)er fagte ju bem Släfe: auf fold;e SSeif,

©eüattcr, möc^t' i^ mein ^anbraer! nid)t ba§ ganj

^al)r treiben. Qu aüroeg aber fei'^ bezeugt, Qlir

roiffct mit bem 9^e^ moljl umjugelien. ^on Ijeut an

möget ^f)r al§ Dbermeifter einer e(;rfamen ©($ufj=

madierjunft gang fedlid; einen §ed)t fo freusroeiä
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über'rt Steift in (Euer 3eicE)en laffen malen, bem Bvxi^'

TOort 3um ^rul3.

©er ^l^orcjen tarn \ä)on ^ett {)erbet, al§ fie nad^

oielent Sc^roet^, 2Ingft, 9]otf) unb 'Sd;re(fen ben

Sßeifjer roieber glatt unb fauber Jiatten. ®er größte

^y^adjen nnirbe voü be§ naffen B^i^Ö^^' ^^^'^ ^i^'^^'

TOieber ?|ient[td} %Ue§ beifamnten, nur ba unb bort

fanb man am ^ag ein unb ha§ anbre ©tüd noc^

im 9tö^rid)t nerftedt.

3[>on bie[er ©efc^ic^te erging ha§> ©erü(^t natür-

lidjermeife gar &alb an bie ©intootjnerfc^aft. S)ie

9[)ie{)rften ad)teten'i§ für ©atanSroerf, unb a()nete e§

bem ^Iteifter fd)on, baf3 \i<i) ein 9Jiand}e!3 fdjeuen roerbe,

if)m feine 9Saare abjunetjmen , wie fid)'g in 2öaf)r=

f)eit and) nad)(}er befanb. 3'ia(^ einem <Sd)er5n.iort

etlidjcr A^ajnöget aber bat man uon bort an lange

3eit eine befonbere ©attung grober ©d^ufie, fo l;ier

gemadjt unb roeit unb breit nerfcnbet mürben , nid^t

anberft metjr rerfd)rieben , ober aufgeboten, al§ mit

bem 3iamen: äd)ie
,

geneftelte 'Stuttgarter SBaffer*

ratten.

3c^t mar be^5 ?[)ieifterg erfte ©orge, bafe ba§ ge«

ftof)(ene ©ut nur mieber fort an§> feinem ^an§> unb

an bic ©igentljümcrin fomme.^ 3^^'^^^ feiner ?^rauen

mar am tickten ^ag ber ?rRutf) mieber geuHid)feu
;

ja,

meinte fie, e§ fodtc (ieber 5((Ie§, .Slunbfdjaft unb
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^an§> unb §of fjlnfal)ren, nur biefe @(^uT)' itienn fie

beljietten, ba rinbere if;nen (raie ein >5prid}inort [agt)

ber ^o(sfd)leget auf ber Sü^iie. S^er 33(äfe aber

f(Rüttelte ha§> §aupt: meinft bu, (Sr fönne ung nidjt

anä) am Seib iüa§ f(^aben? 33ef)üt' uuic ©ott cor

©abelftid), breimat gibt neun Söc^er! — ®r brof)te

feinem 2Betb mit ©dalägen, raenn fie nod^ etmag fage,

ging unmüffig im gangen ^au§ f)erum, non einem

^enfter jum anbern, unb wollte faft uersma^eln, bi§

e§ bunfel lüarb, lüö feine ^oc^ter bic üerinalebeiten

©dE)uf)e untei ben Sd^urs naljm unb fort trug.

©ie fdjtid^ fid) bamit an ber tiberlen ©ebener

non tjinten unb ftellte fie in eine ^enftertude, wo fie

bie ^srone, üI§ fie frül; in ©tall ging, it)re Auf; gu

futtern, aud; fidjerlid) gefunben tjätte, toenn fie oom

$ed)id)iüi^er nid)t über^tadjt raären wcgftipil^tmorben.

Snbeffen trug bie gute 2)irne basS fiüfdjc ©emäd)t

fonber ©d)aben, unb wenn ein ^ag (jcruin u)ar, l)ie^

el beim Settgetju aüemal: je^t aber, 3}iutter, glaubt

©ie bo!^, ba^ o§ nic^t 9?otfj gehabt l)at feüetroegen?

— Sie 5J}tutter fprad;: befd)rci' e» nidjt. ~ 2(uf

fotc^e SBeife !am benn ätüeS mieberum in fein ©eleig,

unb ga(t bie SSrone wie üorbem für ein ftugesS, an;

ftelligejo 9)Mbd)en.

©eraume ^dt, nad;bem fid) 5Dieie§ zugetragen,

fafe ber 33läfe in feinem 2Beinberg brausen bei'm
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^erbroecj auf ber ^ant am ©artenl^auS, defümmer^

ten ©emütljg, raeit e§ bie 3^tt I)er [tarf Ijinter fic^

Quu] in feinem ©efc^äft. I^T^^ei« er nun fo in @e*

banfen ben f)eurigen ^erbft üktfd^lug, wa§ er er=

tragen fönne, fammt ben ^w^^f^Ö^"/ baüon bie

33äume fc^ioer ooll E)ingen — fjorci^ ! niypert (StroaS

(;inter i()m, unb wer fte{)t ba? ber ^ec^fc^ioi^er, ber

^u|elmann, ber ^röfter. 9Jiein ©d^ufter würbe fäfe--

bleich. (Erfd^redet nic^t, 3ii"ftoeifter! id^ fomme ni(^t

in 33öfem. 2öir ijaUn einen Stu^ miteinanber ge=

I)a&t, ba§ ift ja lüieber gut, unb luär' e§ nic^t, lüill

ic^'g üergüten, fo ine( an mir ift. ^e^t aber {jätte

id) ein flein'io 3{n(iegen, Obermeifter. — Unb in ma§

6tü(fen, lieber ^errlein, !ann id) @ud^ bicnft(ic[) fein?

— SJtit ©rtaubni^, fprad) ber ^u^elmann unb naf)m

$ta| auf ber 33ün! unb t;iefe ben SInbern ju ii)m

fi^en: ©edt, jenSmal inber9tad;t, ba id) auf ©urem

obern 33oben mar unb ^(jr am ^^^enfter unten, prte

id; ©uc^ ein 5\>örtlein fprec^en, ba§ mltt mir nimmer

au§ bem Sinn. ^t)r (jabt gcfagt: ic^ mollt' nur,

bafs bQ§ Suloer fc^on erfunben mär! äöa§ meintet

3{)r bamit?

5^er 33(äfe, fid; befinnenb, machte ein Qk\\ä)t, aU
menn ein 9}ienfd) aufmad)t bei '^lad)t in einem ^u^-

ftall , barein er feinet SBiffeng auf eigenen ^ü^en

nidfit gefommen ift, ladjtc unb fpradj: ^errlein —
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"Da^ Ijätte ber 33Iäfe gefagt? nun, toenn \ä) e§ noäf

raeife, foU micfj ber 2^eufel ^o(en! — ©i, [(^roöret

nid)t, mein ^reunb, entgegnete i^m ber 2tnbere, warum

raollt 3^r e§ läugnen ? SSertrauet mir'^ ; nur fo bei'm

33eili(^en, roaS^bag 93uber i[t. ^^ bin einmal in

bertei ^eimüd)feit ein ftiegetnjtfdjer
, fefjt. (Euer

©d)aben foII'S nic^t fein, unb möget ^l)r bafür ©troaS

oon meinen fünften lernen. — ®a ftellte fid^ ber

Släi'e an, a{§> loenn er freilid) ^twa§ raupte, unb

fprad): roeit ^f)r e§> feib, ^$ed}id)iüi^er
, fo mö(^t' ic^

6ud^ moöl gern §u SSitten fein; oergönnt mir nur

Sebenffrift einen %aa„ bamit id^ hoä) mein 2ßeib

auä) erft barum befrage. — S)er Stnbre fanb bag

nid)t unbillig, bat itm bei'm 2lbfd)ieb inftänbig no(^=

mal§, getobte if)m S?erfd)roiegent)eit unb motlte morgen

roieber fommen.

Se^t, gante 23Iafi, l)ilf! — fo rief ber Sitte au§,

roie er a((ein mar: je^t mu§ ba§ Sutoer 'raug au§

meinem bieten SdjufteriSgriub unb menn'iS bie f)albe

2ße(t foftet! — ®a fa^ er, (jatte beibe ßüenbogen

auf ben £nieeu unb beibe fünfte an ben S3aden.

^or bie blatten, fpra($ er, fann'! nid)t fein, raarum ?

fott'io Suloer t)at man lang. <Bdk 9iad)t aber ift e§

mir mampet getuefen, mag leid)t fein tjat mir'» träumt

üom gütbnen 3)iagen = Xriet
, fo aKein ber Äönig in

^verfia (jat. — — ß§ gibt ein J^räuttein, t;ei^t
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2l(Iermnnn»=^arnifd), unb gibt ein anberg, ba§ Iiei^t

Sierfetep, unb raieber eing, Mainortica : fein SSur^Ier

l)at'§, noc^ Ärämer. 5Darau§ '{)at meiner 93hitter fetig

il^re ©'[c^raer) eine ©alben gemad)t, bie roax üor SllleS

gut. ^c^ roill ^alt einntat gel)n unb fc^auen,

wa§ gu machen ift, unb raitt erft ©pecie^ faufen;

^robiren ift über ©tubiren.

Stuf feinent 'löeg jur «Stabt fann er [c^arf mä).

2(uf einmal fi^neüt er mit bem Ringer in bie Suft,

unb — 3Setter ! rief er an§, fann ©iner fo ein 6tier

fein unb nod^ lang finniren Ijin unb f)er, mo bod^

ein 2)ing- glatt auf ber iganb liegt ! 2Ba§ mag ein

Sd)ufter bei bem anbern fonft für einen 53ortt)eit-

fuc^en gu erfatiren, mcnn e§ nid)t§ aug bem <Qanb=

roer! ift? S)a la^ ic^ mid) fd)on finben.

@r lief gum Krämer ftracf^^, ju fjoten raa§ er

brandete. Sat;eim in einer (jintcrn Stube fe^t er fid^

an einen langen Xifd} mit einer §albmaa§ 2öein,

mac^t allba unterfd)ieblid}e§ ©emeng mit feinem beften

Gffig an gu einem fd^roarjen Duatfdj, fnetet unb

fnauäet'0 iüol)l unter bem S^aum, probirt'g auf alle

äSeife unb mar iljm lang nid^t fein genug. S)ag

bauerte bic^ an ben anbern 3(benb.

2Sie nun ber ^u^ehnann auf bie gefegte ©tunbe

pünftüc^ fam, unb i^m ber 33läfe mit ©efd^munsel

feinen S^eig t)inl)ie(t, rodj öcr baran unb fagte : lieber



185

SRann, ha Ratten wir l)alt eine neue <Bä)ul)wi^§'?

— 3tufjun)arten, ja. — Wli6) löill bebünfen, fprad^

läc^elnber 2)iiene ber kleine: ^{jr [}abt |e(bft noc^

raeit l)in bi§ 3^^ ^ii^ Sutoer finb't, nnb f)abt je^t

nur üiet 2lrbeit, 9)hU) unb Äöften unnöt£)igeriüei§

gef)Qbt mit mir. S^afür, raie aud; um anbrer ©in:

hn'i^ mitlen, foll ©ud) inbe^ ^^ergütung loerben. ^c^

Witt @u(^ bQ§ 9flecept §u meiner g^ett :@tan§= Stiefel-

roicbfcn geben, bie mögt ^i)x fdiad^telraeig mit gutem

55ort^ei( oerfaufen.

^a§ aRännlein mu^te roo^t, rca§ e§ fjiermit üer=

l)ief3, benn 30?ei[ter S(äi'e raarb ein rei(^er SD^ann mit

fotc^er ^anbe[[d;aft in menig ^aljrcn. ©eine ßrben

beiuafiren anmd) baio ©efjeimni^, unb allen feinen

Seuten unfrer 2^age müfet' id) fürmalir eine beffere

Sßid^g nid)t p nennen ; obmo(;( idj nic^t üerfd;n)eigen

barf, mag ber $ed)fd;mi|er bagumat eben bem 33läfe

gar et)rlid^ betannte: Gin Sebber mot)t ju f)atten,

na(^ SebberS DZatur, tft ba§ fürne^mft ber ©d^meer

attejeit, unb t)at er ©lanjeS genug an iJ)m felbften.

ä'Öeld)er StuiSfprud) inbe^ t)ier bat)in geflellt bleibe.

Sa^t aber fetjn, mag feitljer ber ©efett in Ulm

für ©lüdSfpringe mag gemad)t £)aben.

3meen 9)?onat — et)er brunter alg brüber — fann
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er bafelbft getüefen fein , ba raar er mürb unb gar

bereite uor Siebe §u ber 3JIeifterin ; unb wenn er roo^t

bi!3raei(en meinte, ein inenig me^r ©efpräd) unb grö^=

tic^feit [tünb* it)r gut an, fo bad)te er bo(^ immer

gern eine§ alten u)at)ri)aften 2öort§: Stitte <B<^aj

feinb SJliUe* unb SöoIIe = reid; , wirb ifjnen geraartet.

2lIIe ©amStag ?cad)t , roenn er auf feine Kammer

ging , fpradj er bei fic^ : je^t morgen tragft bu i^r

bie ^eiratf) an! — unb raenn er eb^n brauf unb

bran-raar, lie^ er'g raieber, an§ Slöbigfeit unb ©orge,

fie mö(^te it)n §ule^t hoä) ftolj ablaufen laffen.

9^un fiatten fie ein§ma(g ein 6c^roeintein geme^elt,

ba§ jraeite feitbem man ben Öid)t6raten E)atte — e§

war fdjon im ^ornung unb fc^ien ein üorjeitiger

grü(;ting 5U roeiben — ba befanb fid^ ber Seppe

am SJJorgen allein mit iljr in ber ^üd)e, ba§ j^(eif(^;

raerf in ben Stand) ju f)ängen. ^nmittetft ai^ er

ftd) bie Seiter unter bem 6djlot prec^tftellte, bie

Sßürfte fi(^ in klingen um bie 2lrme t)ing, erjätjlte er \l)i

üon 9^egeu)cburg unb 9iegen^burger 2öürften, wag er

üom ^örenfagen roufete ; unb wie er fo mit feiner 2:rad)t

aufftieg in ba§ Äamin, fie aber unten ftanb bei'm

§erb, fprad) fie: dlaö) 9?egen!§burg gef)t ^[)v bod^

nod); e§> liegt (^nd) aUfort in ©ebanten,

S)er Seppe, weit fie iE)m nid)t in'§ ©efic^t fel^n

fonnte — benn oberljatb fta! er im g'inftern — na^m
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ft($ ein ^erj iinb fagte: wenn e§ auf m\ä) anfäm',

id^ trollte leben unb fterben bei @u(^.

S^r fottt auä) unoertrieben fein! Qah fie gnv

Slntiüort.

^a, fagte er unb flo(Jt?: e§ mag l^alt (Siner bod^

aud) ui($t 'fein Sebentang (ebig oerbleiben.

«Sie fagte m6:)t§> barauf, Sa fing er roieber an:

9tad) einem redeten 2Seib fann moljl ein armer Sleufel

l^eutig§ ^ag§ raeit fuc^en.

3}arauf fie iljm entgegnete : man fuc{)t erft einmal

in ber Dlä^e.

5)em Seppe fc^offen bei bem SBort bie stammen

in bie 33a(ien, al§ raoüten fie oben jum Sd;ornftein

aulfdjlagen

!

®ie Stangen fingen aÖe üod, er f)ätte fönnen

gef)n; allein ber Slngftfd^roeifs brac^ i()m au§, er

raupte ni(^t, roie er am l) eilen 2:;agg[i(^t cor bie grau

t)intreten, no(^ raa§ er roeiter fagen foöe. S)rum

neflett' er unb rudt' unb jappelte norf) eifrig eine

SBeife an ben 5Bürften bin unb mieber. Stuf einmal

aber fprad; er: 9}ieifterin, ic^ Ijab' f^on je unb je

gebockt, wir mären für einanber. ^6) l)älte eine

Sieb' ju ^Ijr unb groß 3i't^"i^wf"-

S)aDon läfet fic^ fd^on reben! fagte fie. — 3hin

ftieg er flugg ^erab, unb ftanb oor il)r mit einem

fc^roarjen 9flu§fled um bie 9kfe, barüber fie ein roenig
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lächelte, einen 3ipfel i^f^r weisen 'Bä)n^^ nat)m unb

il)n ablüifdite. ^a§ tl)at itjm ganj im^er^en roof)t,

er füfete i^re ^anb unb ^atte ii;ren 93tunb gefügt e^'

fie fi(^ be^' uerfal). ©ie aber gab if)m ein ®(etc^e§

jurü(J. — ®o feib ^l)v nid;t mefir meine 9)Zeiflerin,

3l)r feib }e|t meine Sraut! — ©ie bejaht' e», unb

maren fie Seibe oergnügt, fd)roügten unb fof'ten nod^

lang miteinanber.

33eüor er luieber in bie 23erfftatt ging, fagte fie

nod): lüir raoüen 9tiemanb etiüa§ merfen (äffen, bi§

^l)X büS 2)?eifterrecf)t i)aht unb roir balb fürfd^e

madjen fönnen.

©etbigen Slbenb eilte e^ 't>^m ©eppe nic^t wie

fonft naä) bem ßffen pm S3ier. Gr freute fid; fdion

feit bem 3}?orgen auf biefe gute ©tunbe. ©obalb

bie Slnbern üu§ bem ^an§, begab er fi(^ auf feine

Kammer, unifd; unb fämmte fid;, legte ein faubereä

§emb unb fein ©onntag^mammS an, ju ®l)ren bem

93erfprud;, unb al§ er bann neben ber 'Jrau fo red^t

in 9hit) unb gerieben fa^, bie 2äben unb bie ^au^-

tijür 5ugefd)(offen waren, ein frifc^eg Sid^t im Seud)ter

angeftedt, fo legt' er it)r guDÖrberft bie fitberne ^aube,

feine 33rautfd)enfe, t)in. ^a ba empfing er freilid^

Sobö unb S)anfio mit Raufen. 3Öo bringt'^ ber

^antel f)er? mocf)te fie benfen : ba er e§ md)t gekauft,

nocf) ()offent(id) uom ÜRarft geftof)(en t)at! — ©ie
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{)ätte e§ gar gern gemußt, bod} banb er fid; bie

3utige feft unb fachte nur fo.

Sie i)o(te SBein (jerauf com ileffer unb er brad)te

bell Scbnt^Iaib Ijerunter. S)er Sefer bilbet fid) f(^on

fetber ein, fie werbe f)eute fd;roerli(^ ba§ erftemal

baüon gefoftet Jinben: o nein, ben Bc^v^ fränfte nur,

bafe er if)r nid)t fügUd; %üq, für T.ag ein neueg

©tüd gum ^mbi§ bringen fonnte, inbem bte 9)leifterin

f(^on of)neba§ fic^ raunberte, raaS bo(^ ber 33ur|d)

für einen guten SDöte ijalK an bem Stuttgarter ^of=

pderbeden (raie er if)r weiB gemad)t), bem'g auf ein

Saiblein aße ad)t Slag nidjt anfomme. ®enn ob e§

iü)ni fd)on nid)t oerboten nmr gU offenbaren, roie e§

bamit beroanbt, fo fd;eute er fid) bod}. ^^^t füllte

fie ii)m beffer auf ben *3ßt)n, unb fagte: geflefjt'S

nur, Seppe, gelt, ^rob unb ^anhe finb au§ (Sinem

§au§? — 5^ag nid)t, eriüiebert' er: ba§ ®ine anlK-

langenb, fo raill id) meine l^ergiiebe 33rant non ©runb

ber 3Bat)rf)eit berid)ten; benn mit bem ^iiäevhed,

ba§ mar gcfpafat. §abt ^iji in Utm auc^ fdjon gc=

^ört Dom ^ut^etmann? — £ein 3öort. — SSom ^M;-

fd)n)i^er, oom Xröfter? — dlid)t§>. — ©ut benn. —
(Sr naljm fein ©lag, tijat il)r 33efd)eib, fing an, ber

grau treu{)er3itg ju eröffnen 3l[(e§, roa§ itjm bie 9tac^t

üor feiner 91eife raiberfatjren. ^m Slnfang fdjaute

fie itjm fo in ba^o @efid}t babei, aljc galt' c§ eben
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(£d)erg, bod) lueil er c\ax ju ernfll)aft brein falj, badite

fie: er ift ein SSunber^Seder unb ein Slräumer. ^t

tmffx fie aber stüeifelte, je md}x ereiferte er fic^. Sa
lüitt i(^ meiner Siebften gum ©jempel Dom ©octor

SSeijüanb eine ©ejdiic^te erj^ätiten, bie ift geiuiB unb

V3al)x, iä) i)ah' fie üon meinem (Srofenater. ^i)x f)öret

fie einmal jum ßt^ituertreib, nadjtjer mi)gt ^i)x bran

glauben ober nid;t.

®er SSeyltanb mar ein guter ^reunb yom ®raf

(Eonrab oon SBirtemberg, bemfetbigen, raeldjer \)en

©runb ju meiner S^aterftabt gelegt, unb trieb fein

SBefen al§> ein ftiller alter ^err in einem ein§ed)ten

©ebäu, ba§ ftanb bafelbft im %^a{ unmeit bem $la^,

wo bermaten haS» ödjlo^ 5u feljen ift. ®eg ©octorg

üornel^mfte^ 5J3ergnügen mar ein großer ©arten I)ins

ter feinem ^au§ , brin pflanzte er ha§ fdjönfte Dbft

im gangen ©an; nur bafe iljm aüe ^erbft bie 33up'

finger 53auern bie ^äifte roegftaljlen, tro| einer l)ol)en

9Jiauer, fo ringg um ba§ ^an§ unb ben ©arten Ijer

tief. S)ie| ärgerte ben ^errn, 'oa'^ er oft franf bar^

über warb, ^i^^t fommt einmal am lidjten ^ag,

inbem er eben bei oerfdjloffener Xl;ür in einem alten

Sud) ftubirt, ber ^u^elmann ju il;m, ber ^ed^*

fdinn^er, ber '3;röfter (meldten gUDor ber ©octor nod^

nid;t fanntej unb bietet iljm ein Wiitd miber biefe

©andren, mit bcm 33ebing, ha^ er il)m alljälirlid^
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einen ©(Reffet gute SöabeUnren tiefere gu ^u|eln.

^er ^octor ging ba§ unfcfiiüer ein. ®a Brad^te

3ener unter feinem Sdiursfell einen (Stiefelfnec^t f)er=

üor oon orbentüd^em Sudienliofj , nod) neu unb al§>

ein rounberfamer Ä'reb^ gefd^nitjt, mit einem platten

bilden unb furzen ftarfen ©i^eeren ; am ^aud^ unten-

f)er roar er fd^raarj angeftric^en , barauf mit meiner

garbe ein ©rubenfu^ gemnd)t. 9Zet)mt biefen meinen

£ned)t, fagte ber ^u^elmann: unb ftellet iljn roo{)in

^i)x irottt im ^au§, hoä) ha^ er freien $a^ in ©ar^

ten {)a6e, etma burd) einen Äanbet ober Jla^entauf.

^m Uebrigen la^t ii)n nur matten unb fümmert

6u(i) gar nid^tS um if;n. ß§ fann gef($el)en, ba^

3§r mitten in ber 9^ad)t ^ört einen 9)ienfd)en fd)reien,

rüinften unb girmfen, ba fpringet ju, greifet ben

S^ieb unb ftäupet if)n; bann fpred^et ju bem Äned^t

bie 2Sort':

iQ?of)I l^aft bu bein 2Imt getrau.

S)od^ ef)e ^()r ben 33auern ober 9?adjtfd)ad) Taufen

(afet, fottt ^i)x if)n f)ei^en feine ©tiefet ober Biijul)

üUi)nn, babei mein Äned)t i§m trefflid^ tjclfen luirb,

unb biefe ^fanbftücE möget it;r bef;alten, auc^ feiner

3eit nad^ S3clieben üerfd^enten. Käfern mein Ärebg

in feiner $füd)t faumfeüg tuürbe ober fonft fid; un;

nü^ mad^te, fd^enft itjm nur ettid^ gute 2^ritt fedf
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auf bie 2lberfd;an5; id) ()off', e§ foH m6)t nöt^ig

fein. (Sonft ift er gan^ ein frommet %t)iex , unb

jäf); man fann ^olj auf iljm fpalten; nur attein

nor ber Mä)en foHt ^l^r if)n f)üten: er fteigt gern

üderatt fierunt unb fättt einmal in einen 5!effe[ mit

f;ei|3 SBaffer; ha§ oertragt er nid;t. 2lber iä) fomme

f(f)on tüicber unb i^i)^ felbfl nad^, lieber §err. ©es

l^abt @u(^ roop.

S)er S^octor 25et)ttanb ftellfe je^t ben 6tiefel!ne($t

nor feine etubentfjür. S^a blieb er fteljen hiä jum

Slbenb unoerregt, unb fa^ fo bumm mie ein anber

<Btüd ^olj. ^m 3n3ieli(^ten aber, mie man iufl an

nichts backte, ging e§ auf ©inmal §olterpolter, §01=

terpolter bie stiege Ijinab unb burct)'!§ ©u^lod^ l)in=

aihj in ben ©arten. S)a faljen §err unb Wiener

il)n üom T^enfter aii§ hnxdfS' grüne @ra§ an ber

2)tauer i)ui fd)leid)en unb fratteln, an allen oier

(Seiten l)erum unb immer fo fort, bie ganje liebe

lange -Rad^t.

®er alte 5}iener Ijatte feine Sagerftatt im untern

(Stod gegen ben ©arten; nun ftredt er fid; in £tei=

bern auf fein Sotterbett, ©ine ©tunbe oerftrid^ nad^

ber anbern, ber 31 (te Ijorte nidjtiS, ai§ l)in unb roiebcr

wie bur($ ba§ ©eäft ein reife§ Obft Ijerunter raufdjt'

unb plumpste. ^Dod; gegen 93iorgcn, eben ha er fid^

auf'g anbre Ol)r l)integte unb feine ßubed' beffer an
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fic^ Ttal^m , benn e§ max frijcg , erfc^oll t)on fernen

^er ein 3eterntorbßef(^rei, al§> wenn e§> einem Wlen)^m

an ba§ Seben gel;t. ^er Wiener [prang fiinaus

unb fa^ auf fei^jig Stritt, wie be§ .^ut^etmannä

^mä)t einen baumftarfen Äerl am ?5^erfcn ijatie unb

mit ©emalt gegen ba§ §au§ Ijer§errte, alfo ba^ betbe

SC^eile rüdraärtg Qnigen, ®ieb unb 33üttel (rate \a

ber Ärebfe 3{rt aud) o^nebem fo ift), unb mar ein

3erren, 2Sürgen, Sperren, 2)rängen unb 3?ei§en,

baju oiel i?eud)en§ unb ©c^naufeng, SBimmernä

unb Sitten!, ba^ e§ erbärmUd; roar ju f)ören unb

fel;en.

2)er arme <Bä)aä)n, fo ein 33upfinger 2I?einfd)röter

mar, trad)tet' im 2lnfang raoI;l mitfammt bem (2(^er^

gen bur(^sugef)n , ber aber l^atte gut jrao Dd)fen^

[tärfen unb ftrafte if)n mit Kneipen jebeSmal fo \)axt,

ba^ er fic^ balb gutraidig gab. Sluf ford)e Steife

tamen fie big an ha§ §au§, ba f)ielt ber ^reb§ ge=

rabe uor ber %l)üx unb ftanb ber ®octor f($on ba=

felbft in feinem ©djlafrod, lac^enb; fprad):

3auge§, Sangeä, ia^ ii)n galjii,

SBo[)[ (jaft bu beiu 2(mt get^an

!

S)ann liefe er beu Sauern bie 33unbfd)ulj an§:'

tf)un, unb modite ber laufen.

S)ie anbre '^lad)t gteid) raurben jf)rer 3ween nac^

TOjJritc, ©cfammcltc ev3ä[)luiigcn. 13
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einanber eiiit]ebrad)t , bie britte löieber (giner unb

alfofort bi!? auf bie breifeig, (auter 33up[inger. ^enn

rceil fid) ^eber fd;ämte, fagt'S deiner, bie 3tubern ^u

toarnen. S)er gute ^ned^t t)erfe()Ite nid)t kiä)t feinen

9)?ann ; ein einjigmat fam er mit einem leeren Stiefel

angerutfi^t unb ^klt benfelben 6i§ gum -Dlorgen

imrerrudt mit großer üxaft in feinen 3^i"9C"^ ^^^ ^^^

ron ungefäfir ber §err com ^au§ erbticEte. ®a§

©(^ufimerf aber nagelte ber Wiener a\ie§> nad) ber

Sfleil)' im teeren ^ferbftatt an ber 2öanb tjerum. —
(E§ gibt no(^ ein tiebUd^e§ ©tüdtein baöon: wie

nämUcJ^ einft ber ©raf mit feiner g^rauen unb §roei

©ö^nlein auf S3efud; bei bem ^^ev)tIanb geraefen.

§err (Sonrab bauete bei beffen ©arten eine 6tuterei —
ba^er nad)matö bie ©tabt ©tutgarten I)iefe — he-

fcf)ieb feinen SSerfmeifter ^er auf \)^n ^lafe unb geigte

felbft lüie 9t(Ie§ merben foüte. @§ lüoUte aber gern

ber ©octor benen fteinen ^unftierrn eine Äursroeit

fdiaffen unb bat ben ^u^elmann ber^alben, um bafe

er ein unfd)ulbig ^^^^fefwerf bereite; ber oerfprac^'g.

SttS nun bie Knaben nad) ber SJlatjljeit in bem ©arten

fpietten, ba marb'S lebenbig in bem Stau, unb fam

balb an§> ber %i)i\x fjernor ein ganzer 3ng oon ffeinen

l^ierlidieu Ülöfelein, lauter 9tappen mit 6attel unb

3eug, unb bn§ raaren bie ©tiefet geroefen ; fte gingen

5\tt)ei unb jmci unb unirbcn non fleinen Sftofebuben
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geführt, unb ha§> löareii bie Sunbfc^ul). S)ie ^un^et;

t)atten il;re ^reube mit ben ganzen S(benb. 2Iuf (Bin-

mal ti;at es au^en an bem ©arten einen ^Hftr ber

gange ^ro^ fa^ wie ber 33(i^ ein ^eber in feinem

©attet, bie 3ftö^tein aber waren jumal ^eupferbe ge=

worben, grasgrün, einen <Bd)nl) lang, mit ^^(ügeln,

bie festen aÜ' über bie 9)kuer I)inuieg unb famen

nid^t meJ)r. 3)od) nad; ber §anb fanb man fo

©tiefet al§> <Bä)n\) mie juDor an bie ©tattmanb ge^

nagett.

3>or 3i^f)i*en f;abe id) §u Stuttgart aiif bem Waxft

ein ©piet gefel)n in einem S)ocEen!aften, fo üuä)

üon S)tefem I)anbelte. ^ätt' iä) nur 2lIIe§ noc^ fo-

red;t im £opf! ®a roirb gefagt jum 33orberi($t in

mot)(gefetjten 9ieimen, \m§ ic^ @uc^ erft erjäljlt, unb

fonft nod) ma§ norau^ ju miffen nötljig ift, uon S3ernb

Sobflen, bem ^ofnarrn. S)er marb benfelben @pät=

ling fortgejagt üom ©rafen, meit er nid)t raottte

feiner böfen ^luiQ^ S'^wim unb ^üg,d anlegen, ab-

fonber(i(^ gegen bie fremben ^errfd)aften unb ©äfte.

9hm ftagte er fein SJii^gefc^id bem S^octor, a{§ weU

(^er i()m fc^on einmal ©nabe bei'm §errn ber[;alben

auSgeiöirft, je^t aber fid) beffcn nidjt metjr unterftanb

;

bod) fteuert' er it)m ^Umä auf ben 9Seg unb Ijie^

il)n au(^ bie <Bii)ni) im ©tat! mitnet)men, mofern er

etma meinte, fid) ein ©elbicin mit ju nuid)en. ^a,
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fagte ber 9^arr: ba§ fommt mir fc^on red)t — üer«

gelt' e§> ®ott! — unb ()o(te [ie gleich ah in einem

groBniä(f)tigen Kraben, unb trug fie auf bem Müden

weg, tt)a(a6iDärt§ , raupte quc^ f(^on, ma§ anfangen

bamit.

2(m 9'{ecfar unter'm Äa(j(enftein fanb er beä

©rafen Sdjäfer auf ber 2öeib' unb ftettte feine Sücbe

ein wenig bei i^m a[\ er§nf)Üe iE)m, wie er ben

^ienft üerfdjerjt unb ma§ er ba trage, hiermit

fjebt benn bic ^anbhiug an, unb fprid)t jofort ber

?iarr

:

^d) bin je^t aCt unb gic^tbrüc^ig,

Unb meine Sünbon beiden m'\6);

3)rum iriU icf) bau'ii ein Älöfterlein

Unb ie(6er ge^n juerft f)tnein,

3n angenefjuier £d)aueiilicf)feit

SSerbrönsgen biefes 9teft(ein 3«'^.

©priest ber ^djäftr:

Ätöfter Bauen foft't f)alt üiel ®elb.

Per Uarr:

^uft barauf ift mein Sinn geftellt.

^ieju bebarf eo ein .^eilt^um,

Saß alle Seut' gleid) laufen brum.

Gin 2trme& bringt jein 2cf)eiflein ^er,

2)er 3teicf)' fdieufi 3lec£er, §of, SBalb unb me^r.

per ^d)äfer:

©of(§ ^eittl^um friegen i[t nickte Äleins.
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der XTarr:

£iat 9Rand)er !einö, er jd^ni^et eine.

Sd^, ©Ott fei ^anf, bin rool^l üerfe^n,

— 2)teie ©^u^', mufet bu oerftefiu,

2)er üteI6erüf)mt 2)octor 33ei)llanb

9iäd)ft an ber otabt ^erufalem fanb,

Unter'm Schutt in einer eifen Sni^,

©in gar alt Pergament ba^u

3)iit 3uben=®'ic^iirt. ©elbes befennt:

aUö 9Jtoie nun r;ätt' SäraclS §eer

©efül^ret bnrd^ ba§ rotfie SReer,

Unb Äönig ^|arao, ^Reiter unb SBagen,.

(Srjäufet in ber 2;iefe lagen,

grol^Iocft baö SSolf auf biefen ©trau^,

3og roeinenb B<i)uii nni) ©ttefel au^,

3lm ©tecfen fie ju tragen t)eim,

3n'g Sanb, rao Wüti) unb öoiiigfeim,

3n il^rcn §äu[ein fie auf5u[)enfen

3u folc^es 3ßunber§ SCngebenfen.

2Iu§ fcd)§ f)unbert taufenb o^ngefa^r

Griaö man biefe breißig ^aar

Unb bracf)te fie an fiebern Drt,

2it§ einen tünftigen (£egen5[}ort

;

Saß roer bas Seber füffen mag

©ei (ebtg feiner Sebetag'

ilson 'i(Uerir)e[tä=~Jlrt Sßaffersnot^,

aiud^ SCßafferfuc^t unb fottem 3;ob.

^tr ^cl)äfcr:

Öaft bu bas ®'fcf)rift auc^ bei ber §anb?

jDtr Harr:

5)aö, meint' id), gab' bir bein S3erftanb.

Gö liegt im Äräben unterft brin
;
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Unb ptt' id)'6 ntd)t, gätt'ä l^er rote f)in.

Sie SBaar' blieb trocfen auf SUJeeveö ©runb,

UnD ift brobtrocfen auf biefe Stunb!

9hin fenn' icf) einen guten Pfaffen,

S)er foll mir belfen mein Sing befd)affen,

@oü cä anrüljmen bent ^u'ODiiicial,

©er melö't'ä gen 3ton; bent ©eneraf.

2)a rcirb fefjr balb SPefd^eib erge^n,

39Ian roöll ber 2acl^ nit rciber[tef)n,

©ie foü'n nur forfcl}en bei biefem "^0^%

5Baä er lieber roär', ^^ricr ober ^robft.

2lf§ benii ber 9Jarr guni ^^ater in feine 3^^^

fommt unb i{)nt ben Stnlrag ftettt, begef)rt berfetbe

QÜererft ba§ ^^ergament p )ef)en. ^a, [agt ber

6(^etm, oor'nt ^aljr nod) i;ätt er'§ it)m tooI)[ lüeifen

fönnen, aßein, ganj [d^rnmpflig, mürb nnb brüdjig,

TOie er eg überfommen, [ei el if)nT naä) nnb ntn^ ju

«Sdjanben gegangen, ^afür gielit er an§ feinem

^orb Ijeruor ein alt fdjiuer eifen 9)krfd)(o^, uor-

gebenb, e§ fei nor ber ^ruc^en gelegen. ®er 9}tön(^,

tüie Teidjt gn benfen, f)ä[t i^m nid;tl branf, neraditet

if)m fein gaiij ^Beginnen, nerroarnct unb bebrol)et if)n

gar. S?er 9iarr, weit er permeint, bie Bad) an it)r

felbften gefiel' it)m fd)on, fie ni5d)te n)al)r fein ober

nid^t, er fd)eue niinber bcn 33etrng aU ben ©enoffen,

erbofet er fid; fef;r in an,^iig(idjen 9f?ei)en nnb fprid^t

mit ber Se^t:
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@ag, ^Pfaff, tf)uft tu bie mtd lej'n?

jDer Pater:

SBav bie ganj 2öud)'ii brüber g'fffj'n.

j0er Harr:

gd^ bacf)t nur, mett fie in Sotein.

iDer |)atcr

;

SBol^n bafe nit jeb'ä Sjiel) ftijrt tiinein.

jDcr Harr

:

3Bo^(an, fo rcei^t bu 6ttfe bann ic^,

S^ag bort geroeiffagt i[t auf bid)

Unb bie grau SJutter ber (S^riftenl^eit,

SBie i^r eä nänUtd) treibt bie Qeit

Qum (Stempel Proverbia

3m brei^'giften, luaö [te[)t allba ?

3)ie ©igel fjat jrao Z'6d)tev ftf)nöb :

33ring ^er, S3ring [)er, f)eifeen alle 6eeb'.

Sie Sin' f)at einen 2(6lafefram,

2)ie 2(nber' t)cifd)et fouber ©d)ani.

— ei, ba« fjofft' id) nur aud) ju nii^en.

^faff, bu ttiät'ft mit, (jätt'ä nit fein' 33u^en!

©0 ;jiel;t er ab mit idiiem Ih-äben, unter heftigem

©ekelten unb ©roljeii hcä 33ti3iidjg. 9^oc() aber (ä^t

er fein ä^orljaben nidjt, ein Jl(o[ter §u erbauen, unb

foUen tf)m bie ^unb)'d)u() unb bie ©tiefet inaüiueg

bagu tjclfen. ©obalb er luieber auf ber ©trafen ift,

fprid)t er :

^e^t, raii^t' id) nur 'ö ^:peri}fifeIS §oug

!

©er mact)t' mir ein' 2;vupp ajJündjlein brau§;
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Sie frf)irfet' id^ bann in bie SBelt,

3uin coHectiv'n ein ©otteögetb.

iOieKeid^t er ntad^t fie mir flteid^ Beritten

2(nf ©aumröfetein mit frommen ©itten

:

Sie fämen bocf) oiel 'vinger fo 'mm,

S[(ä roie per pedes apostolorum.

3Zad;bem er lang oergebenl überatt bem deinen

©cf)u[ler iiadigefragt, fo fiubet er benfelben von uii:

gefö^r bei'm 33up[iru3er 33rüntilein fi^en, an bem

Serg, barhi feine 9Bo(;nung unb 9Ser!ftatt ift unb

rao er eben einen 33ec^er 2Ba[fer§ fdjöpfte. Sler Jlaxic

mit großer ®(^einf)eiUg!eit entbedt iljm fein Slnliegen,

boc^ ber 5]3ed)fd)iüi|er antiuortet il;m:

3d^ bient' duci) gern, mein gnter (J-reunb,

älber raaS geiftUd^ Sachen feinb,

Sa^t meine Äunft mit uuüerraorr'n;

@§ brächt' mir eitel ^a^ unb 3oi^"-

ffl^ein SfJat^ ift barum: gef}t jur ©tunb,

Sßertauft fo gut i§r fönnt ben ©ct)unb.

Sei bie ©upftnger broben, f)ör' id^, mär'

©rofeer 3Jfangel eine SBeit fc^on i^er.

©0 brauchet eg fein long ßaiifiren.

S)oct) mü^t ^^x nict)t (Su'r ©elb uerUeren,

SBoß'n fie mit bem 33eutel nit fct)icr l^erauö,

2)rof)t, eä fäm' i^nen ber äöerr in'ä §aug,

2)er Treffer; baä rcerben fie fcf)on öerftel^n.

Sarauf ber ^krr:

^d) folg' ®ud;, 3Jieifter, unb banf Qua) fd)ön.

^efet fommt bag Snftigfte, ba§ aber mnf3 man

feigen: lüie nämlidj 33ernb Sof'ft iii bem S)orf feinen
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^orb Quf ber ©äffe auSfctjüttet, bie 33auren au§ ben

^anfern fommen iinb g(eid) ein gro^ ©eri^ anliebt,

ha ^eber mit ©e[d)rei fein ®igent{)um au^fuc^t, unb

alle \\ä) unteieinanber al§ ^iebe oerratljen. ©ie

weigern fic^ ber 3«|fuii9 QQi^ fiortfelig, b[§ fi(^ ber

Sob[t anftellt jn gcljcn unb fi^ etroaS uerlauten läfet

t)om 2öerr, ba§ er i^n fd)i(Jen tüolle. 2(nf S)ie[e0 ift

mit ®in§ ein Seber luillig unb bereit, ja anä) ber

gröbft ^tjorangel iai)lt, lua^S if)n ein neue§ ^aar oom

Ärämermarft nid)t foftete.

Stttmittetft l;at ber ©djäfec bei @elegent)eit bem

©rnfen ergäfilt, ma^ Jöunberlic^eS ber ^obft oorl)abe,

ber ®octor aber e§ beftätigct nad) bem, mag er oom

5ße(i))d;iüi^er üernommen, unb ift ba§ (Snbe oon bem

Sieb, ba^ ^err ©onrab bem 9iarren für biefsmal SSer*

gebung ertljeilt, meil it)m ber ^ä)mant gefallen.

@o er§ät)(te ber Seppe. $Die 3}ieifterin Ijörte iljm

nur fo an§ ^öflidjfeit ju unb inSgetjeim mit ©ätjnen.

^a, ja, fpradj fie am ©übe: bajo finb mir einmal

©ad)en! — unb nai)m ha§ 9^änftrein in bie ^anb,

ba§ er üon feinem 33rob übrig gelaffen. 9hin, mu^

man miffen, Ijatte fte am "Jenfter einen fd)önen großen

SSogel, ber fa^ in feinem 9iing frei ba. ^br erfter

SOlann nat^m itjn einmal an ß^iljlinig^ftatt uon einem

böfen ^unben an; eS mar ein meifser 'Bitiiä) mit

einem fc^iüarsen @d;nabe[ unb anä) bergleii^en g^ü^en.
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Gr [offte, I)ie^ e§, 5(f[e§ fpred)en, luenn er ba§ redete

?^utter befäme, unb ob er jinar bie gan§e 3eit ni($t

fprad), unb fid^ ber (2<$u[ter be[fentf)alb betrogen fanb,

fo warb er öoc^ ber g^rau $?ieb(ing.

S)er|'elbe fd)aute je^t ber ?0^eifterin, raie fie bag

Siefltein 33rob fo (;tett , mit einem !rummen ^ovf

begierig auf bie ?yinger. SDa fagte fie ju it)rem 93räu=

tigam : foll e§ ber ^einj nid^t f)aben ? — ®er Seppe

badete freiließ: bamit gef)t mand)e§ .^unbert frf)öner

Saiblein ungefeljen ju Sd)anben ; bodj gab er itjr ;^ur

2(ntroort : ma§ mein ift, ba§ ift (Euer, unb roaS ©ud^

{)in ift, foll aud) mir t)in fein. — 60 fd)nettte fie ben

S3roden iljrem ^einj binauf, ber fd^nappte il)n, ^erbiß

unb fdjludt' iljn nieber; faum aber tüar'g gcfd)e(jn,

fo l^ub ber 6ittid) an ?iU rebcn unb bradjte laut unb

beutlid) biefe Sßorte nor:

@ut, gut, flitt — ift beo öu|ermann§ fein 93tob.

355er Gincn i)at umbvadjt unb 3'«^?"/ fd)'ägt and)

hen ©ritten tobt.

®ie 3Jteifterin faf, blcid^ al§ mie bie 5öanb auf

ilirem <2tut)(, ber ©efc(( aber, mäbnenb, fie fei barob

perraunbert üielmebr benii cntfelU, lad)te unb rief:

ber ift fein 9tarr! er meint, mcnn man e^o einmal

red)t oerfctimedte , fräfe' ©incr lcid)t auf Ginen 6i^

brei Saib! — ©arauf bie ^rau ^mar gleidjcrma^en

gro^ ®rgö^en an beni ST^ier bezeugte; bod; mod)te
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e^ i(U" lutTib inib Toel) inmenbig lein , iinb al§ ber

33räiitigam, im($bem er fang genug von bem närri:

f($en 'I?oge[ gereb't iirib 3d;er5 mit i^ni getrieben,

je^o von anbern, nötljigen fingen ju fjanbein begann

:

wie fie e§ fünftigf)in im ^au§ einrirf)ten roollten,

men uon ben ©efefien bel)a(ten, mem fünbigen nnb

fo meljr, ronr fie mit ben ©ebanfen unftct immer

nebennu§; ba§ roottten fie bei guter 3^it au§mad)en,

fagte fie, tf)at fc^täfrig, befaf) bie ^aube noc^ einmal

unb fe^te fie auf uor bem (Spiegel — ^n^! friert'S

mxä) in ber Rauben! rief fie ?|Umal nnb fdjnttelte fid)

orbentlid): ba§ Silber faltet fo. — $Dann fagte fie:

menn fdjwar^e 33anb bran mären, mein! e§ mär' red}t

eine 9trmefünberl)anbe für eine fürftlidje ^^erfon! —
nnb lad)te über biefe i^re 9^ebe einen ©djodien, ba^

ben ©efeUen ein ©raufet an!am. ©leid^ aber mar

fie raieber red)t unb gut, gefpräd), liebfof'te bem ®e=

fpon§ unb madjte ilju nergnügt mie er nur je geuiefen.

®arnad; fo gaben fie einanbcr füffenb ©ute %-\ä)t

unb ging er aller guten Singe voü auf feine .Kammer.

S^en anbern ?Oiorgen, e§ mar am ©onntag, fal; er

ben f(^önen Sittid) nid)t meljr fi^en in bem 9?ing,

unb bie SJfeifterin fagte mit unljolber SKienc: ba§

Sc^nifebrob Ijat il)m fdjledjt getl)an, id) fanb ilju

unter'm 33anE ba tobt unb fteif, unb fd^afft' il)n mir

gleid^ an^ ben 3lugen.
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5)a§ bäiiii}te bem ©etellen bod; foft frembe, an^

fa^ er einen 33(ntftec! am '-Boben. S(m meiften aber

tounberte nnb fränfte tt)n, ba^ iljm bie g^rau fo [djnor=

Sig war.

2(nt 9ia(^mittag, roeil feine 33raut nict)t (jeim fam

oon ber i^ird^e an§, fpa^ierte er mit feinen .^ameraben

nm hm 3öa[( nad; einer neuen Sdjenfe gegen (£öf;

lingen. ®iner üon i^nen fd)fug ein paarmal bei it)m

auf ben 33uf(^ unb fli($elte auf feine Siebfte; ba benn

ein Stnberer, ein lofer §effe, ben ©c^erj aufnal;m

nnb fagte : ber ^ang raär' rec^t für einen ©d^iuaben,

bie l)ahcn gute 9)Mgen, @d;uf)nägel ju oerbauen.

SBeil nun ber Seppe nid)t nerftanb roie ba§ gcmeitit

fei, büeb er mit feinem 9tebenmann, einem e^rüc^en

©inbelfinger, ein menig bal^inten unb frug il^u barum.

®ag ift bir eine neue ?iJtäbr? fprad; ber gar troden:

beine 9)teifterin, fagt man, Ijab' in 3eit von brei

^ai)x ii)vm ^roeen 3)iännern mit @ift uergebcn. SSom

legten foll e§ fieser fein, oom erften glaubt'S barum

gan§ Ulm. ®en sroeiten Ijat man erft rcrmid^eneS

?yrül)ial)r begraben. S)ie Slidjter tjätten il)r ba§ Urtl)eit

gern jum %o^ gefprod^en, fonnten aber ni(^tg maä)e\\,

benn auf bem ©terbbctt fagte i^r SJlann, er f)abe

©(^u^näget gcfreffen. dergleichen fanben fid) nady-

l)er audj richtig in bem £eib, aüein man glaubt, er

Ijabe fie in Sc^merjen unb SSerjroeiflungSroutl), aU
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er ba§ ®ift gemerft, nur furje 3^it cor feinem ©iib

cjefdiliicft.

®em Seppe oergitig ba§ ©efic^t. ®r [djritt unb

fdjroanf'te nur nod) ']o rote auf QSoüfäden big in bie

©(^enfe. ©ort fta^t er fic^ Ijinroeg unb (ie^ fein

t)olle§ ©(a§ batjinten.

Stbroegio in einem einfamen $fab fa^ er auf einer

©artenftaffet nieber, feine Seben^geifter erft roieber

gu fammeln. Sll^bann bnnfte er ©ott mit gefaüeten

Rauben, ba^ er iljn nod) fo gnäbig errettet, überfegte

unb fnm balb ^u bem 33efd)lu^, gleid^ in ber nädjften

3^ad)t bag ^am ber fcbUmmen Sßittroe, ja Ulm

felbft inC^gebeim jn oerfaffen, @r blieb bort fi^en

auf bem g(eid)en gled, big bie ©onne I)inab unb eg

bunfel mar. S)ann ging er in bie ©tabt, ftrid), mie

ein armer ©ünber unb ?[Reineibcr, . lang in ben

©trafen fjin unb t)er, unb fud)te sulei^t, non S)urft

unb junger angetrieben, eine abgelegene Xrinlftube,

rao oiele ©äfte jed^ten , ibn aber 9^iemanb fannte.

3)ort barg er \\ä) in einem bunffen ©orgen=®d bei

einem ^^enfter nad) ben ©arten unb ber Sonau ju..

@r fonnte , roie nuni fpridjt , uon feinem SSerg

fein Unglücf überfeljen. '^n af(em ^erjfeib t)in, nid;t

gar fed)g 33a^en im 33efilj — benn einen D^eft ®ut=

liabeng bei ber ^yrau, roie Ijätte er it)n forberu

mögen? — baju fein guteg ^u^elbrob uertjeiUoft,
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ba0 if)m jegt auf ber 5Rei|e für ^ungerfterbeii ^ätte

bienen fönneu, unb enblii^ ©pott unb @d)anbe tior

unb f)inter il)in!

®r ging bei ficfj 5U 9latl;, ob er in feine ^eintatfj

folle ober roeiter jiefien. Sag ©ine iam il)n fixier

fo füueriüie ba^ Stnbre an. 2öa§ loerben beine g^reunbe

fagen, wenn bu fdjon roieber foimnft, alä> loie ber

35roge(=2Ben5 oont luelfdjen ^'rieg? (berfelbe näntli(^

grüßte bie 5öeinfteig fd;on luieber am fiebenten %aQ)

— fo bälgte er; allein bie 2BeIt, fo weit e§ in ber

grenibe I)eißt, hm iljm je^t giftig, gräulid; cor, fo

ob unb traurig roie ba§ Utmer ßlenb, ba§ er bort

unten in ben ©arten liegen fat); au§ einem ^enfter

biimmerte ber t'teine Sd^ein uom Sidjt be§ ©iedjen-

wärterg, babei oielleic^t ein armer Stropf, fern oon

bem (leben ^Batertanb , je|t feinen ®eift aufgab.

Sarum, c§ fofte loag e§> rootle, t)eim ging fein 9Seg,

nur (Stuttgart ju! 3]ou feinem 93tenfd;en gebadete

er 3lbfdjieb ^u net)nien, an: loenigflen oon 3t)r, bereu

©eftalt unb 931ienen er mit ©rauen immer nor fid;

fal^. S^eßI)aIb er aud) nid)t eljer au§ bem SBirtt;!^

Ijauio ging, aUi biy er fidler raar, i^r nid)t metjr ju

begegnen , unb feine 9Jiitgefe(Ien ebenfatt^ fd)on

fc^liefen. ßg luar fd)on 3'öö(fe unb bie ©d)ar:

wad) tarn gum gmeitejunal, ben testen ©äfleii abju*

bieten.
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5Bie er nun langfani burd) bie leeren ©äffen uaä)

feinem SSiertet lenfte, üernatjm er oBen in bem ©iebel

einel fleinen ^aufe§ ben ©efang üou siüo kirnen,

beren ©ine, eincio ^ürfrfjnerio SCod^ter, Äunit3unb,

er n)o|l fannte, ein braoe^ unb feljr fd)öne§ 9)Mbd;en,

mit Riefd)em er im ^^flug maud)en 6d;teifer Ijerum

getanst {jatte. SGBär' er nidjt gteic^ im Stnfani} fo

tief in bie SBittroe nerfd)offen gemefen, bie ptte i^m

Dor atten Ulmer Sürgerjoünbern mol)l gefallen, unb

er il)r aud).

®ie 5)irnen plauberten, mie e^ iljm norfam,

finfterlingg im 33ett unb fangen t)a§> £ieb uon bem

traurigen Knaben, bem fein <Bd)a^ oerftarb, ba§ ptte

Sum S;itel: Sieb in ben Stob, unb eine fo Ijerrlid^e

SBeife al§ fonft üielleidjt fein anbere^. ®a fie eg

nod) einmal oon oorn anfingen, ftanb er füll unb

'i)Oxä)U l)inter einer Senge ?vaJ3ljol5 fülle ^u.

Uf'^m Äircf)f)of, am S()ov,

Slüef)t * SBIo--löolber= Strauß,

So fleugt " luei^ Säuble,

3Sor'ä tag'^ tf)uet, üuo.

(Sä ftveid^t rool^t '^ ©äff'Me

SZieber unb jrou%

®ä fliegt mer in'ö g^^ft^i'»

@ä fommt uf mi ^iv\
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3e^ fenn' i mein' ©cf)a^

Unb fei Unneroeife @'n)anb,

Unb fei filbereS klingle

Sßon mir an ber §anb.

©§ nitft mer en ©tuefe,

ge^t fe nieber am 5Bett,

?^tei [uegt mer'5 in'§ ©'fid^t,

2lbev a'Tüel^rt me's net.

®rei SBod)'^ «or Dftt'V

Sßann'ä 3iadE)tf)üel^(e fc^reit,

®o mad)'^ mec §orf)sig,

3JJei ©d^a^ ^ot mer'ö g'fait.

9}?er maä)" fein' i^ebtag,

3Wer ^alt'' fein' Janj.

22er gol^t mit 5ur «ird)-'?

2Ber flicf)t mer b'^ i^ranj?

3n n)ä[;reiibem 3w§ören backte ber Seppe: bie

roirb [ic^ and) lootjl raunbeni raenn fie I)ört , iä) fei

bei ^a6)t unb Siebet fort aU roie ein S)teb! —
unb bad)te ferner: rcenn bicfe ©unbet beine Siebfte

f)ätte werben foflen , unb luär' bir l;eut geftorben,

ob bu jeljt üb(er brau raäreft benn fo, ober beffer?

— @r rouf3tc in ber j^iirge \\ä) fetbft feinen 33efc^eib

barauf, \töi)nk nur tief au§ ber 33ruft unb ging

weiter.

Sei'm §au§ ber S[*3ittwe angefommen ^ bref)te er

ben ©djd'iffei in ber 'Xijüx fo fei§ er fonnte um, f(^(i(^



209

auf ben ^ehen nn it)rer ©djtaffammer uorbei, tarn

in bie [einige, uon ben @e[e(Ien unberufen, unb pacfte

feine Sadjen ein, nai^beut er erft bie guten Kleiber

ü\i§' unb anbere angesogen, and) mit f)eränd;er 5Reue

bc^^ §u^elmann§ (Sd)uf)e, bie e§ fo gut mit i{)m

gemeint, unter bem ©tein ^erüor genommen unb fie nai^

langer 3eit ba§ erftemal raieber an bie ^ü^e getf)an.

Unb a(fo fdjieb er auf 3ettleben^ au^- bem ^an§,

barin er fic^ üor menig (Stunben nod; aU roie in

feinem ©igentijum uergnüglid) umgefd^aut Ijatte.

6r fam an ha^ ßiebfrauen^5£f)or unb fd)e({te bem

Sßädjter; ber lie^ if)n ijinauS unb mar ber einjige

3)?enfd) in gang U(m, roeldjer it)m ©lud auf bie Steife

geir)ünfd)t.

2U« er fo in ber 9lad)t, auf trodener Sanbftra^e

unb bei gelinber Suft, ni(^t uöttig eine ijaibe ©tunbc

raeit geroanbert mar, fo regte fid) fein Siufer aHbereit^

mit runden, ^Treten, topfen unb fonft üie( Ungebütir.

®o, rief ber 6eppe grimmig: moi"ft, h'f ©ugelfu'tjr

gang mieber a"? ^ raiU b'r beijeit b'rfür tfju'! —
fa^ nieber, rife ben tinfen ah unb faf3te and) ben

red)ten, — ba fiel i{)m ein, ben fönnt'ft bu anbe=

f)a(tcn: mit (Einem %n^ im ©lud ift beffer benn

mit feinem! 50g alfo einen Stiefel an 5um anberu

(Sd)ul), probirt' e§ eine Strede, unb maljrtid; eä

ti)at gut.

SDlöritc, (Scjainmeltc Gtjälituiijjeu. 14
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3n feinem ^'i'iern aber, fo arg e§ aud; baiiii

nodf) burdjeiiumber ging, ba§ il)m ba§ beulen nütjer

ad bü§ ^l^fcifen lag, fo gab er iiä) boc^ felbft fdjon

fü()nli(^eren 3iM"pi-*uc^ "^it SSernunft, nat)m fein ner=

fel)ite» §er3, brüdt' e^, g(eid) roie bie §au§frauen

pflegen mit einem jertretenen §ü(jnlein ^u ttjun, in

fanften ^änben roieber juredit, nnb enbüi^ ging fein

^roft nnb le^ter Sc^Iufs ba{)in, roie fein 3]etter aiv

fügte: e^^ ^at nnr brei gnte Sßeiber gegeben: bie

ßine ift im 33ab erfoffen, bie 9Inber' ift ai[§> ber

Sßeft geloffen, bie S)ritte fuc^t man nod).

Unraeit ©er()anfcn fam fd^on affgema(^ ber STag;

ba(b faf) er an6) '^(aubenren liegen, unö auf bcn

^ädjern raud)te t;ie unb ba fd;on ein ^amin.

©ine Stderlänge uor bem 2^ljor gefd^afi it)m ©tma'S

imr)erl)offt.

©ort 30g ber Jöeg fic^ unter bcn ^^elfeu linfer

§anb an einer 6tei(e i)in. S)er Seppe badete ^ben,

inenn er je^t in baS Stäbttein fäme, ein marmeS

Jrütjftüd tljäte feinem 93iagen moljl, unb redjnete,

tüie roeit er bamit fomme, benn fein 33eutel mochte

nid)t riel leiben. 33ei bem Sräumeiftcr fonnte er

aber mit ßljren nidjt mieber einfpred;en; er meinte,

bie Seute möd;ten fagen: bem l;at ba§ ^anbroerf»--

burfdjemCEinmaleing im 9^onnenf)of gefallen unb mag

it)m gauj eine fommobe $)U'd;nung fein! ®icf3
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bentcub fcfiritt er ^i^iger fürbaß — mit Sin§ aber

famx er nid)t lueiter unb ift er mit bem ©c^iil) mie

angenagelt an ben Soben, jiefjt; reifst unb [c^nettt,

pdt no(^ einmal au§ SeibeiSfräften, ba ful)r er enb=

üd) au§ bem Bä)\if) — ber aber ftog jugteic^ ben

9iain fjinunter, raoljt eine» §aui"e§ ^ötje, in einen

^elfenfpatt!

®ern ober nngern mu§te i[)m ber Seppe na^.

9n§ er nun mit @efal)r ben %kd erreicht, mo er il^n

f)atte faden fet)en, unb in bem Steinrif3 mit ber

§anb "^erum fndjte, auä) n(§balb itju ermifdjte, im

bem fo ftiefs er an ein frembe§ ®ing, ba§ ^og ^^

mit an'§> öid)t: — §0^0! baoon fam bir bie 2Bit=

terung!? rief er unb f)ielt ba§ 33[ei(otf} in ber §anb,

betrachtet' e§ mit ?^reuben, fc^Iupft in ben Sd)u^

unb ift mie ber 3Sinb roieber oben. 9^ad)bem er ben

^unb in ben Slanjen geftedt, ber jetjo freitii^ ba§

3n:'iefadje mog, ging er nic^t menig getröftet fjinein

in bie ©tabt.

Die Seute madjten erft bie 2äben auf unb trieben

ba§ 3?ie[j an bie Traufe. 6r fam an einem ^^äcfer-

i)aii§ üorbei, ba ro(^ gerabe fo ein guter warmer

5Dunft ()erau§, ba^ eS x^n red^t bei ber 9?afe l^inein

gog. Gr tic^ fic^ einen ®d)nap§ unb feinen fteincn

9knfen 33rob ba.^u geben; ba3 l)ielt bajin raieber

Seib unb 3ee(e auf etliche Stunben sufammen.
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©ofort auf [einem Sßeg proinrte er bü§ Sot^

auf nde S5>eife, menn Ijin imb inieber ein 9Ke|ger

ober jonft ein 9}ienfd) bei il;m üorübertam , nnb

nl§ er nur ben S?ortl)eil erft mit 9Red)t§ unb

Sin!§ lüeg (jatte, nertrieb er \{ä) bie ^dt, fammt

[einem ^er^enSbraft , auf ba§ anmutfjigfte unb

befle.

Sluf ber ^öl^e ber j^elbftätter SlJJarfung fuf)r Ijinter

if)m ba^er mit einem teeren 2ßagen unb jracen ftarfcn

Dd^fen ein 33öljringer Sauer. ®er Seppe moHtc gern

ein ©tücf meit non itjm mit genommen [ein unb

fprad) !{)n gar befdjeibcn unb jiemlid) barum an; ber

aber loar ein grober J\noIIfinf, Ifjat aU prt' er iljn

ni(^t. 6i, benft mein Sdjufler: i)Dre[t bu mi(^ nic^t,

fo 'iiaV mid) an^ Q^idjn, unb [oUft mid) bennod}

fül)ren! — üer[d)U)anb uiie ein ßuftgeift im Sflüden

beg 3}lann§ unb feilte fid) J)inten au\'§' a3rett. 2)a

fprad) ber Sauer mit ft^ [elbft unb maulte : ^ätt' i

üiet ji'tljau", wenn i bi' iTerle äti uftab' mött— ^ott

ane, @(^cd! — bi" ©djeur^bur^Ier bo! ätt ^unbS-

Db'm (auft o'r b'rtier. STii'r fommt fo^r über b'

©c^ioell unb uf b" 3öag% mi'r ctt! — ®a§ (jörte

ber ©efell mit groficm Grgö^en unb [jieft fidj immer

ftiü, gleid)mie ber SInbre and) ftitt tuarb. Tiaä) einer

3öei(e l^ott ber Söf)ringer juft an§, auf [c]^nuibi[dje

9)lanier bie 9^a[' ^u putzen, Ijielt aber \äi) betroffen
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inn', beim Ijiiiter il)m fprac^ e§, al§ luie an§^ einem

I)of)(en ^-a^ tjerau», bie äßoit:

3 e l; n D d) f e u u n b ein ^ u u e r |' i n b j ra ö l f

Stücf Sfliiiboiet;.

See 23auer, mit offenem ^au(, fd;a.ut um, fd^aut

über \\ä) gen bie 6per[ad;en, Ijord)!, ruft O^a bem

©efpann, fteigt ab bem 'löagen, gudt unterljalb

groifd^en bie 9iäber, unb ha fein DJIeufi^ §u feljen mar,

uub auf bei' (Sbene weit unb breit fein ^aum ober

©rube, nod) fonft be§ £)rt§ ©elegenljeit barnad^ Qe--

loefen märe, baB fidj ein 9)ienfc^ uerbergen mod)te:

ftanb if)m bay ^aar gen 33erg, fa^ eilenb§ auf unb

trieb bie X^iere flreng in ©inem Strott, ma§ fie

erlaufen mod)ten, bi^ üor feinen Ort, bcnn er r)er=

meinte nidit anberS, al§> ber Seufel ^ahe iljm ©pi|=

fünbigeso aufgegeben, unb roenn er htn 'l^erftanD ni(^t

bajfu l)ahe, fo geije t§ ii)m an haä Scben.

S)er Seppe flieg nid)t bälber uou bem SBagen

ül§> bis ber 33auer in feiner ^ofrait f)ielt, bann luau:

belte er burc^'S Sorf, unfid^tbarüd;, uub Ijatte mit

biefem 2lbenteucr, bie fd^öne ^tur^iucit ungerechnet,

roofjl eine i)aih^ 9)teit Sßege» ^^rofit.

(Sr fam in'^ %[)a[ l^inunter uub auf Urad), er

rcupte nid)t loie.

^or bem ©aftfjaug, bemfelben, wo er im i^enoeg

übernachtet mar, fliegen etüd^e reifenbe Ferren üon
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5lbel fammt tljren ^iied}ten gerube 311 9f?o|3; er Ijörttv

fie ritten auf Stuttgart. §erru ßbertjarb^ STodjter

Ijatte ^:*od)5eit, al§ ocftern, geljabt mit ©raf 9flubolpJ)

üou ^oljenberg; auf eben biefe 3eit beßincj i(jr ^err

5.^ater, bcr ©raf, feine filberne ^ocf)jeit. @» bauerten

bie Suftbarfeiten nod) brei ZaQC lana, am ^of unb in

ber Stabt, 5£urnier unb anbre Spiete. ®a^ prte

ber ©efctte gern; er bad)te, ba I)at man beiner nid)t

üiel 2Id)t unb mi3gen beine ^reunbe glauben, bu famft

be§ SebtagS wegen ^eim. ^f)m lüftete nid)t fei)r bar-

nad); beiiiungeadjtet fäumte er fid; nid;t auf feinem

äi?eg, unb alg er fid; um bie brei ©rofdjen unb

etlidje geller, fo er an§> aüen 2:^a|d)en etcnbiglid}

jufammeuäroidte, noc^ einmal roader fatt gcgeffeu unb

getrunfen, fo fe^t' er feineu ^tah geftärft unb mut£)ig

meiter. otetil einem flinfen Söäfferlein, ber ©rm§,

na(^get)enb, befanb er fid; gar balb cor SJte^ingen.

(Er bad)te tru^ig unb getroft uor ^ebermann^

2lugen ben Ort ju paffircn, mo er uor einem Ijalben

Saljr ben Sd)abernad erlitten, unb mar auf 3d;inipf

unb ©Itmpf gefaf3t, nur wollte er äuuor ben sroeiten

Stiefel nod; au^en üor bem Drt autbun, bamit er

bod) nidjt mit ©emalt ben Spott ber ©affer auf fid;

äielje. 3lbcr wie er fid) ba5U anidjidcu mill, fommt

iljm ein IHnbere^ basmifd^en, ba§ liefj iljm feine

3cit.
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©feid) üor bem g^tecfen, frei auf einem ©iitftüii,

lag eine? ©d)önfQrber§ ^an§> ; an befjen (Sincr Seite

tlingen allerfjanb <Btüd ßt'itg, in Sftotf), Sifau, @elb

iinb ©rün gefärbt, auf ©taugen unb im Sftaljmen

aufgewogen, banor ein grüner ©raSpla^ mar. ©ort

nun, bod) nätjcr bei ber (Strafe, fat) ber Seppe, nur

einen ©teinmurf roeit non if)m, ba§ nafenmeife

^örberlein flelju, ba§ ©efidjt na6) bem ^-(ecfen gefebrt.

S^a» 33ürfd}lein f)atte (53äl)naffen feil, meit feine

9)ieifter5feute uidit baljeim, ober pafjte £§< auf eine

Ijübfdie Sirue, faf) unb tjörte be^fialb weiter nidjt^.

2öot)( bei ber §e(J', bu Saff! fagte ber ©eppe

frof)(odenb uor fid), iubem er rifd) feitab ber ©tra^e

fprang : je^t lüiH id) bir ben $firum geigen !
—

marf feinen Slanjen l'inU Ijerum, tief eilig ju unb ftanb

uufid)tbar auf bem SBafen, ein 3)u^enb ©djritte

t)inter bem g^ärber. ©cfdnoinb befann er ft($, uhv3

er jucrft beginne, trat an ba§ Sattenroerf, gog mie

ber 33(ilj einen trodencn ©treif be§ rotfjen 3'^i'9^

Ijerab unb breitete benfetben gtatt auf'c^ ©ra^; a(§-

bann ftellte er fid; in (eibtjaflcr G)cfta(t, ot)ue 9lMff;

fomm unb (^hufs, uidjt in ©utem uocb 33öfem, ganj

bidjte nor ben j^ärber I)in. S)er, feinen jyeiub erfen=

ueub, mad)t' ein ©efidjt ai§> raie ber (Sfe(, wenn er ^eig

gefreffen bat; unb ptö^iicf) rooüte er auf unb bauon.

S)er ©djufter aber t)atV iiju fd;on gefafjt — fein
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(Sd)raubflO(J Siuängt ein 2Serft)o(j fefter benn iini'er

©efeUe bal 33üMein (}ie(t bei feinen ^roeen Slrmflecfen.

ßr I)ief3 i^n [tide fdjiueigen, fo luolle er 'ü)m anä

33arm]^erätgfeit an feinem Seib nichts t^un ; nai)m if)n

fobann gelinbe, legt' i(}n auf§ eine ^u(^=ßnb über-

groerd), brüdt' ifjm bie ßUenbogen grab am Seib unb

mergelt' if)n mit ^änben gefdiicft im STud; t)inab, roie

man ein ÜJtangfiots mäfget, ba^ er f(^ön glatt getuidelt

lüar big an ba» Äinn. S^ranf banb er it)m ein grünet

53anb, ba§ er and; üon Der Satte gebogen, freugraeig

uon nnten bic^ hinauf unb fnüpft'g ii)m auf ber ^ruft

mit einer fd)önen <Bä)[au\e. d1a<S) adem tiefem aber

naf)m unb trug er ilju, ni($t anber§ al§ ein ^Nfätfd)en=

finb baf)in getragen mirb, auf feinen Slrmen weg (in

bereu Ginem er ben 3Sauberfio(f am Sfliemen I)angen

I;atte). 3i>ei( er jebod) bei biefem ganzen 3?orne[;men

ba§ 2ot(; tinf» trug unb mei[ ber i?radensal;n met)r

nid^t fann ungefefjcu matten al§ bag §um 3)iann

gel;ört, fo roar eg munberbartid), ja graufig, fremb

unb luftig gleichermaßen anjufelin, raie auf ber breiten

Straße, mitten inne, ein gefuiiber itnab, mie Wilä)

unb S8lut, mit fc^roaräem Hräufell)aar, in 93i(fel=

finblgeftalt frei in ber Suft ljcrfd;iüebte unb fc^rie.

'^a§> ä>olf lief ju an§> allen ©äffen, ein 3^^^^

lad)t' unb jammerte in (Einem 2ltl)em, bie Seiblein

fdirien 9}lirafel unb: §ilf @ott! eg ift be!§ gärber^
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^nab, ber isite! Springt i()ni beim deiner bei uoii

€uc^ 3Jlann§namen ? — 5)od) 9liemanb traute fid)

Ijinäu.

'^a fing ber Seppe an, fangioeiS mit {)etler Stimme

:

®d)eer'^ic^[etfev, roe^, rae^, rae|,

Safe bei' 3täble jd)nurr"!

©tir'gart i[t « graufee ©tabt,

l'auft " Q5ä"ä6ac^ bur\

Unb al§, ha§> £inb fiel) ungebärbitg ftettte, fd;mang

er'5 unb ftatgert'so Ijin unb t)er unb fang:

gärberöbü'^ble, frf)ret net jo,

3JJac^ mer feine iüJänbP

!

S' 33ü''finger mit sroanätg ^ofjv

Xxaii mer en be 2!Benbl'\

Seifafa! ^opfafa!

2Bi'^ be fteine 5?enb^\

®ie Seute fanben if)rem Staunen, Sd;re(fen,

^Tattern unb B^^ßtm ni($t Jöorte noc^ ©ebärben meE)r.

^in§ f(^ob unb ftie^ unb brängte nur ba§ Stnbere

bem Slbenteuer immer nad; ober oorau§. Sei bem

@emeinbt)au§ aber fd;roen!te fid; ber Seppe feitmärt^

naä) bem ilird^pta^ unoerfeljenl, ha^ 2lIIe§ uor i(;m

f(^reienb auSeinatiber fut)r.

®ort, mitten auf bem ^ia^, faf) man ben 33ite

fänft(id) an bie ßrbe niebcrfommen. 5)a tag benn

ein fettfamer Täufling, j^orntjeutenb
, fonber §ilfe,
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berroeil ber (Sdjufter ffüdjtig biird) bie 9}lenge :oifcf)te.

Sßeit braufscii cor bem Crt iiodj Ijörte er bag Sännen

unb 33ranfen ber Seute.

^ei ^olfingen am 9(ecfar [pürte er anfangen in

ben 33eineit, ba[3 er üeiund)ene 9iad)t in feinem ^ett

gemefen ,
je^t fünfjefin gtunben 95}eg§ in (Einem

6trid) gemad)t, baneben if)n ber te^te 'hoffen anä)

mandjen 'j;ropfen Sdjmci^ gefoftet Ijaben mag. S)er

2(benb bämmerte fd;on [tarf nnb er ijatk nod) fünf

gute ©tunben t)eim. 33ei frifdien Gräften f)ätte er

Stuttgart nid)t fügtic^ nor 9)^itternad)t fönnen erlau^

fen, fo fdjad}matt aber, roie er mar, nnb mit vier

^sfennigen 3'-'fji"Öct'^ im <Bad, fdjieu itjm nic^t ratlj^

iam, e^ nur gu probiren. ®o aber bleiben über bie

dla^t unb bod) fein ©djeurenburjiter fein? — §alt,

badjte er, bient nidjt in ber ©taöt DZürtingen, nur

anberttjatb 8-tnnb von ba, ber Äiüan au§> 'Diünfter a{§>

SOtüljIfnapp ? S'ag ift bie befte .^ant Don ber SBeft, ber

lä^t bid) nid)t auf ber ©afje liegen unb borgt bir feid)t

ein Söeniges auf ben äl^eg — ^et^t ift lang %aQ, ! — 6r

tt)at erft einen frifdjen ^runf in ^otfingen, wo ba§

äßaffer md)t§ foftet, bann taufte er fid) ein 33rob für

feinen letzten Äreujer, nerjeljrt' e;? ungefäumt unb

lotterte, inbem cs> fiufter marb, gemädjtidj bie Strafe

am yiedar I)inauf. 9JUt ber Se^te erfd^leppt' er fid^

faft nid)t meljr, bodj cnblid) erfdjienen bie Sid^ter ber
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©tabt unb l;örtc er baf^ groBe S©ut)r ob ber S3rü(Je

fd;on raufd)en, tjart neben metdjer jenfeit« bie nieten

Söerfe ftapperten.

Ser DJatUcr a^ eben §u 9Jadjt mit feinen Senten

unb ©efinb, barunter nur fein ^ilian ju fe^en mar.

SJian fagte bem !S(^u[ter, ber fei nor einem 35iertet'-

jat)r geroanbert. S)a ftanb ber arme (£d)In(fer mit

feinem gottigen ©tücE^fdju!) unb feinetit Stiefel!

Tüu^te nid)t, wü§> er je^t machen follte. ^i^be^ l^ie^

il^n bie 9[ltüöerin ablegen unb miteffen ; unb nad) bem

2;ifd)gebct, biemeit ber 93iann leidjt merfen modjte,

e§ fei ein orbentüd)er 2)]enfd) unb ^aht i^iimmcr,

bot er \i)m an, über 9tad)t im Sß^artflüblciii, mo bie

Wa^lfneä^k raften, auf eine ber ^^sritfdjen ju liegen.

S)a§ (iefi er fidj nidjt smeimal fagen unb nuxdjte fid;

al^balb tiinunter, ein Qung raieS iljm ben 9Seg

§TOifd)en fid)§ ©äugen I;inbnrd), bie geKten iljm bie

Df)ren im 3>orbeiget)n nidjt f(^(ed)t ans. ^wci

(Stiegtein {jinunter unb ein§ I)inauf, fam er in ein

gar rcol)nlic^eg, üertäferteS ®ema^, unb ftredte fid)

auf fo ein fdimalef? Sager Ijin. 3öie graufam müb

er aber mar, ein !gd)taf fam nid^t in feine 9(ugen;

g^enfter unb S3obcn gitterten in einem fort, e» fd)ellte

balb ba, batb bort, bie Änedjte tappten any unb ein,

unb bie ganjc 9?adjt brannte ha§ 2id;t.

Um ging, ba ilju ber Dberfned)t nod; rcadien falj,
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^pxaä) ber ^u ifjin: roenn er auf 9?acf)tru() f)aüe, {)ier

fei er in bie unredjte ^erberg gevat()en, baso 3d)(afen

in ber Wüi)k luott' gelernt fein loie ha§ ^fatmen^

beten in ber ^ötte; er fott auffte()n, fie lüottten fic^

fetbbritt bie 3*^^^ oertreiben mit ^rifd^aden: langte

bie Sparten oom SSanbbrett l)erunter unb ftellte einen

uollen Sierfrug auf ben Sifdj. 2)er Seppe luotlte

nicl)t, befannte aud), ha^ er ©elbl oljue fei; allein

ba Ijie^ e§ : 6d)ufter ! bein 3d)nappfad i)at ein leiblich

@eir)id;t, unb otein' t)aft bu fein^roegl barin, raenn

über, fo fei un§ ein eljrlic^er Sd)ulbner. ®o gab er

enblid^ nad) unb naljni fein Spiel üor fid;. SSetter

!

lyie paßten gleid; bie £erl ba auf! SSae er nur 30g

unb fiinroarf, allemal bie beften Stid)e! ^^^t mürben

feine oinne f)ell unb maä) juniat, er badete, l;ei ba

fpringt ein SSanbergelb IjeraUio! ^a§ erfte Spiet

geiuonnen , ba§ groeite bejägleid^en. Seiui &ritten

unb beim oierten jog er Ijeinilid^ "licn Sd^nl) au!c unter

bem ^ifd), baf3 e§ nid)t merflid) lüürbe, unb üerfpielt'5

bamit Ijintereinanber, bod; bradjte er c§ iner= unb

fedjSfad) roieber ein, unb pünftlid; mai^te ©iner

jebeämal bie Strid)e auf bie S^afel, bafe man'ä nad^«

l)et jufammenrcdjnen fönne. ©^ mar iijm über einen

©nlben gut gefdjrieben, unb aU ben Slnbern enblid;

fo bie Suft üerging, lüar eg if)m eben red)t unb legte

er fid; nod) ein Stünblein niebcr. Sa fiel ber Sd^taf
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mic^ balb auf ifjn af§ mie ein S'kitt'rfacf, bod) ofjiie

Seluing. @r mar mit feinem ©eift in Ulm unb

träumte nur non ©räuet, ®ift nnb peinlid)em @e=

ricf;t. ein 3)ia(j(iung, meldier burd) ba§ ©tüblein

lief, oerna()m non ungefö^r roie er im Sd)(af bie

Sßortc rebete: ^ür'n ©afgen f)ilft fein ©oHer nnb

für'l ^opfroe^ fein Äranj! — ging Ijin unb {}tnter=

bradjt'S ben ^ned)ten; bie famen '^n^e§' tjalber nnb

ftanben um ben Sd^tafenben , fein bitterüd; @efid)t

befd^erjenb. ^uä) neftetten fie if)m ben Slanjen auf,

ou§ i^ürroi^, tna§ er @d)a^roertf)ö barin l^abe, gogen

baS fd)rüere S3[ei f)erau§ nnb Iad)ten ob be§ 5?naben

ßinfalt fo(d)erma^en, baß ifjnen gleid; bas Sd;iebfell

l)ätte planen mögen, ^ropf! fprad^ ber ©ine, l^aft

bu fonft nid)t!§ geftoI)(en, barum fpringt bir ber ©trid

nic^t nac^ ! — unb padten'6 if)m roieber fänberlic^ ein.

M§> nun ber Seppe enbtid; am (id)ten ^ag ermad^t

war, gürtete er fid) gfeic^, natim ^ut unb Stod unb

fanb bie beiben gpietgefellen in ber ^iiijk am

©efdjäft. Gr ijätte gern fein ®elb geljabt, luenn e§

Qud) nur bie ^öifte ober ein S)ritte[ fein foüte. Sie

aber Iad;enb, mit Sparen unb3eidjen. bebenteten ifjm,

fie üerftünben ni(^t über bem Särm ma^^ er motte unb

f)ätten unmög'tid) ber 3eit. -Ihm \a{) er mo(j(, er fei

betrogen, fei)rte ben feeifofen Schelmen ben dlüdcn

unb ging fjinauf, bem DJiütter feinen fd^ulbigen ®anf
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a&3u[talten. 3)oi-t in bcr J!üd)e g,ah man ifjm noc^

einen gfatt ge|"c§mä(,?,ten .<Qir)*enbrei; baniit im öeibe

n)o^l üerinarint, jog er 5um "Sfior ^inau§ unb über

bie 33rü(fe, bann xed)t§ 06er=@n[ingen gu. @ern f)ätte

er äuüor ben ^eiberguater in ber etubt um eine

SSegfpenb' angegangen, er traute aber ni(f)t, n»ei( er

in Htm fic^ feinen S(b|(^ieb in fein 33üd)(ein ^atte

f(^reiben (a[[en.

Stuf bem Söerg, roo ber 5öo[f|c^luger SQalb anfangt,

fal) man bamalS auf einem freien ^^la^ ein ^aar

uralte Sinbenbäume, ein offen 33etl)äu§(ein babei,

fammt etürfien 9iul;bänt'en. 2l(If)ie befdiante fic^ ber

Seppe nod) einmal bie auSgeftredte blaue 2l(b, ben

33reitenftein , ben STedberg mit ber großen 93urg

ber ^ergoge, fo einer ©tabt beinal) gleid^ fam, unb

§of)en'9teuffen, beffen ^enfter er oon SBeitem Ijell

l)er blinfen fal). 6r Ijieit bafür, in aüen beutfdpcn

ßanben miige tooI)1 herrlicheres nid^t üiel §u finben

fein, als bie^ ©ebirg
,

jnr ©ommerSjeit, unb biefe

lüeit gefegnete ©egenb. lluiS l)at an bem ©efeffen

tt)ol)l gefaöeu, ba^ er bei aller Ucbetfal)rt unb £üm*

merni^ nod) folc^er 2lugenn)eibe pflegen mochte.

33on ungefäl)r, al§ er fid) manbte, fanb er auf

einem uon ben Sluljebänfen ein ^^erSlein mit i^reibe

gefdjrieben, ha§> fonnte er nid)t fonber 'iSlül) entziffern.
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benn [ic^tüd) ftanb e§ nid)t feit jüngi't, uub Bd)\m

unb Siegen waren barüber ertjangen. @io l)ie^

:

^d) ^a6e Ä'reuj unb Selben,

Sag fc^retb' id) mit ber J?reiben,

Unb iDer fein Äreuj unb Seiben l^at,

Ser tt)ifd)e meinen ^Reimen ab.

®er Seppe rn()te lang mit ftarren '^liden auf ber

©c^rift, er bacfite : S)em, welcher bie^ geft^rieben, mar

ber Wtut^ fo roeit t)erunter a[§ raie bir, fann fein nod)

weiter — troff i(;n ©ott ! — 9^aci)benffam !ct)rte er

fic^ gur Äapetle, legte Slan^en, ^ut unb 6to(f, wie

fid) gebüf)rte, f)au^en ab unb ging, feine 2lnbad)t ju

{)alten, f)inein ; nac^ bereu '^serrid^tung er \\<i) bei beu

9lamen unb «Sprüdicn oeriucitte , fo öon allert)anb

SSoIf, oon frommen ^itgrimen unb müßigen Setern,

an ben Stäuben umf)er mit 9lott)ftein ober mit bem

ÜKeffer angef($rieben waren, ^n einem (Sd ganj

fjinten fiunb ju lefen biefer 9ieim:

Sitt, Si'anbrer, für micf),

©0 bittft bu für bic^.

Wit 3d)meräen ic^ bü^e,

^n 3;[;ränen id) ftieöe.

2)a§ ®rbe ter 2trmen,

35a§ ^eifeet ©r

6

armen.

Meä)i wie ein Sü^ftvat)t äüdten bie 2öorte in if)u,

unb war if)m eben, a(» f(ü()et' ea ii;n an§ beu ßeifen
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an mit gennigenen öänben um feine gürbitte, a{%

eine le^te ©utt|at an ber 3^rau, fo it)rer cor aMi

ben lebenben 9Jienfd)en bebürfe. Seit jener Stunbe,

TOO er [idj im Stillen von tlir i(^ieb, mar tt)m noc^

fein 53ebenfen ober Sorge angefommen um ha§> vex-

berbte unb nerlorene 2Beib; nun aber fiel ba§ treue

Sdjroabenüierj gteidj mitliglidj auf feine .^nie, uergab

an feinem 2;i)ei( unb raünfdjte reblic^, ©ott möge

itjren böfen Sinn jur 33uBe !ef)ren unb if)r bereinftenS

gnäbig fein; für f{(^ infonberI;eit bat er, @ott loolle

feiner fd)onen unb itju fein blutig ©übe an if;r er-

leben laffen. hierauf erf)ob er fid;, bie Slugen mit

bem Grmel raifdienb, unb fe^te feine Steife fort.

'^aä) breien Stunbeu, um Sernf)aufen auf ben

^ilbern, f)ub fein 9Jiagen an mit i(;m ju Ijabern unb

§u brummen, ßr Ijätte fid) mit feinem ßotf; in

manches reichen Sauern ^an§> unb ^üäje (eid^tfid)

roie 3io[aub§ knappe fielfen fönueu, roe(d)er r)ermit=

telfl feinet 3^äumer(ing§ bem Suttan fein Seibeffen

fammt ber Sc^üffel frei uor bem 50iau( roegnaljm.

^^m fam jebod) ror ^raurigfeit bergleic^en gar nid)t

in ben Sinn: anä) Ijatk er fein Sebcntang mebcr

geftoljleu, iioc^ gebettelt. Jlein leiberer 3Seggeno^ ift

aber bcnn ber junger, ßr rauft, menn er einmal

xedjt anfangt, einem 2Bauberc^mann fd)odroei§ bie

^raft ani' bem ©ebcin, nimmt non bem §er§en 2;roft
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unb ^reubigfeit f)iniüeg, fd;reit aüen alten Jammer

waö), red)t roie bei T(a<S)t ein §iinb ben anbern auf=

TOecft, ba§ \i)vex fieben miteinanber fjeuien. S)a§

bauerte bei bem ©ejeUen big entli^ ©egerlod^ ba

raar unb er nun um bie 3)^ittag§seit feine SSaterftabt

im Iid)ten ©onnenfd^ein unb diauä) rom 33erc3 au^

liegen ^af). S)a brannten i^m bie fatjigen tropfen

cor j^^reuben im 2tug unb ranren feine ^ü^e al^balb

n)ie neugeboren.

^on Sßeitem Ijörte er Slrompetenfc^att unb fa^ eg

Dor bem %l)oi unb in ben ©trafen blinfen unb

roimmern. S)ie Slitter famen in §arnif($ unb 2öef)r

gurücE üom großen ©tectien; 9io^ unb Mann hi§> an

ben ^elmbufc^ ooller Staub. ©^ raogte bunt oon

©rafen, (gbel^errn unb Knappen, oon 33ürgerg(euten

unb üietem Sanbüol!.

3^er 'Seppe brüdte fid), roie er jur Stabt i)inein

fam, fc^eu nur an ben Käufern Ijin: benn ob er gleid;

unfic^tbar ging, um feiner fc^Iedjten ^teibung unflen,

and) roei( er übet, fc^iüad; unb fd)n)inb(ig raar üor

übergroßer ätnftrenguug, raef3l)alb er nidjt oiel ©rüfeeng

ober 9ieben§ brau(^en fonnte, fo mar i^m bod) bei

jebem <2d)ritt, raie roenn bie Sude aller Seute auf \i)n

gieCten, unb rourbe rott) unb blaß, fo oft ü(§ ein

guter Sefannter ober ein SJiäbc^en feiner a(ten dlad}'

barfd)aft bei i{)m oorüber lai^te. ßr ftrebte einem

Wöxilt, öciammcUe (5r}äl)lungcii. J5
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engen ©allein ^u im 33o!)nent)iertel , lüo eine alte

33a[e von ifjm raoljnte. 2Iin (id iä)ob er ben 9kn§en

red)t§ Ijerum, unb fcfion uon iljreni ^enfler au§ he-

grüBte if;n ba§ gute ^rautein, feine 3)ot. @r fprang

mit legten.Gräften bie ©tiege noc^ ijinauf, aber unter

ber SStjür fnid't' er in ben Änieeii §uiammen unb

fc^roanben it)m jumal bie 6inne. S)ie grau rief

if)ren ^auSmann, {jolte 2ßein unb iua§ fonft l)elfen

modjte. ^n '^älbe tjatten fie ben armen Sungerer

fo lueit gured^t gebracht, ba§ er auf feinen güfeen

ftel)n, fi(^ i)inter ben Xifc^ fe|en, effen unb trinfen

fonnte.

S)abei erjäfilte i[;m bag 3)iütterlein, mag fid^ atte

bia.3^it l^er begeben ; uom großen SBeitager im 6d)tofe,

jöie and), ba^ morgen nod) ein ^aupttag fei. Söeit

nämüd; ib^n ?^af3nad;t in ber 9M^e mar unb bie

er(aud)te Sraut nichts lieber fal) al^ einen fd^önen

5Dhimmenf(^an5, fo rourbe üon bem 5Rat^ ber Stabt

bef(^loffen, ba^ ein foldjer mit au§nel)menber ^rac^t

auf bem SOiarft geljalten merbe. ^er @raf bagegen

tüottte gu SOttttag bie 33ürgerfc^aft in hen ©trafen

bemirtljen, \mid)e§ ber ^i^l^J^^S^it l;alben luoljl gefd;el)en

mod)te, inbem ber äöinter fo gelinb unb furj auffiel,

ha'^ \mi)xi\6.) im Stuttgarter 2;t;al faft bie 33äume

üusfd)lugen. 2luf biefen %aQ nun, fiel)ft bu, fprad^

bie 33afe, tl)ut ^luiQ unb 2Ut fein 'Sefteg, ber 3lrme
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luie ber $Keid^e; roer feinen Reiben ober SJlofiren

ma^en tann, ber finbel einen bnnten Sappen jum

ßigeuner, nnb mem bie ßarüe fet)(t, ber färbt fid) im

©eftc^t. S^a f)at üor!)in bie Jliberlen, bie 3?rone, bie

bu fennft, [{(^ j^eierroammS nnb §o[en non i()rent

58etter, meinet ^au§mann§ 93nben, nbgetjolt nnb er

Derbu^et fid) mit fetner 31{)ne if)rem ^odjjeitftaat.

©eppe, mir muffen un§ für Uä) bei ß^iten anc^ na^

ron§ nmtf)nn. gür je^o, fdjä|' id) aber, f)aft bn bQ§

^eü am nötf)inften. — 2td;, mofjl, ^^rnu S^ot ! fpra(j^

er: unb id) molll' nnr, bie 9uid)t Ijätt' itjve ad)t unb

üieräig ©tunb! — ^n, meinte fte, uier Ijaft bn big

mir effen, ba lä^t fic^ fc^on ein fd)ön Btüä Sd^(af§

oorroeg tierunter fpinnen; — nnb führte iljn f)inauf

in eine steine Kammer, in welcher allezeit ein gnte§

©aftbett aufgemacht mar.

5?aum Ijatte er fi(^ ausgesogen, unb fein gerfd^ells

te§, brec^lid)e§ unb ganj uermürbte§ .<anod)enrüftroerf

bebutfam anSgeftredt, ba fd^lief er aud^ fc^on mie ein

'^aä)§, unb fo in Ginem fort, bi§ 2lbenb§ fpät, wo

i^m bie g^ran eine Suppe mit ?^(eifd) f)inauf bra(^te,

nnb nod) ein roenig mit if)m biscurirte. 9tun münfd^te

fie it)m @nte 9^a(^t unb ging mit i^rem Sidjt.

©ie mar aber bie Stiege ho(^ nid;t gar tjinunter,

fo rudt GtraaS an feinem ©tut)(, ein Sämplein mac^t

bie Kammer flar unb eine ©timme fagte: ®rü^ b{(^
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(^ott, Seppe! üerfd^ricf ntt, ber ^edifc^tpi^er ift e§,

ber ^u^ettnatm, ber ^röfter. @o, fo, anä) toieber

^iefig ? ©org' lüt, id) plag' bt($ lang — bii braucEift

ber ^uf)' — nur auf ein 2Bort: fag' an, gelt, 33urfd),

^aft'§ mö^W?

So freite, f)an i'?^ gjtelfter.

öa§ fe^n ! roo ftedt'g? im 58ünbel ? — fiob' e§

fd^on ! bei meinem Seiften ! ja, ba gto|t er 'rau§, ber

^racfenjalju. ®u erjig§ 9^arreng(ü(fg!inb bu! IXnb

^aft fein nur mit Sinem ^uttb gejagt! ®u Sftatefij*

glücfsfpi^bub bu! — g)?it biefen unb oiel anbern

närrifc^en 2lugrufungen beroieS ba§ 9}^ännlein feine

greube. ©rauf fagte e§ mit ©ruft: 9}kin @o!^n, bu

f)aft bie^ tl)euere ©tücf, wie bu stoar f(^ulbig roarft,

beinem Patron getreulid) überliefert, ba bu e§ ni(^t

allein im 9?onnen^of !önnen rertrumpeln , um einen

Pfifferling au§ beg 95>affern)eib§ .<gafen, fonbern !onn^

teft t)or ^aifer unb J^önige ge^en bamit, bie l)ätten

bir biea fdliled^te 33lei gern fed^ßmal unb mel)r mit

©olb aufgemogen — nun, Seppe, ben!' an mid), ba§

follt bu nid)t bereuen, ^ah' @ute Tiaäjt. — ^m ©e^en

frug er nod): 2öie fid)t'§ mit bem ßaiblein?

^a 9]?eifter, um fett bin i fomm% fett ift
—

©'freffen?

^0, aber ett vo mir!

ßi bafe hiä) ! l)at ba§ and; muffen yer^anSleartlet
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fein! ^u, rcenni nur g'freifen ift; gibt roieber ein=

mal ein anberg oieüeid^t. 33'()üt ©Ott! 3)iorgen bei

red;ter Qdt [iet)ft mi(^ roieber.

®ie ©onne ging am anbern 3}brgen glatt unb

fd)ön f)erauf am ^immel unb t;atte bie 9?ebet über

ber ©tabt mit Tlaä)t in ber %xid) \ä)on oertrieben:

SO^an l)öxU bie ©aften an§> unb ein oielfad; ©eläufe,

Saiden unb ©efprang ; e0 roar fd^on um bie Sterte, in

einer {)alben ©tunbe ging ber Sluf^ug an. S)a f)ielt eg bie

33a|e nun l;od; an ber B^it» ^^^fe f^^ ^^^" ^at^j^ein

roede, benn, meinte fie, auf aßen gatt mufe er bie

§errlid)feit mitmachen unb fott fo gut roie jeber

anbere 33ürgerfo{)n an ber ©efeUentafet fpeifen auf

beg §errn ©rafen Jloften. 3Wit 2)Zü[;e (jatte fie noc^

gefteru 2Ibenb einen (angen meinen ^ubenbart, fammt

3}?ante[ unb Wlii^e für il)n bei einer Sröblerin

miett)roei§ ertaugt, ©ie na[jm ben ^(unber auf ben

Strm, ben guten S3urfcben glei(^ auf feiner itammer

bamit §u erfreuen : ba f(opfte eg unb fam ein junger

©efett I)erein, roenig geringer ül§> ein ®belfuabe an=

gejogen, mit einem frad)neuen, rott)braunen S5amme§

üon lammet, f(^roar§en ^tubert)ofen, Äniebänbern

von ©eibe unb gelben Strümpfen. Gr t)ie(t fein
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33aict uor'S ©efid;t gebedt, iinb at» er e§> toegnatim,

fianb ba uor feiner lieben S^ot ber Sdinfter Seppe,

mit 33U(Jen, Ijalh befcfiäTnt nnb ijaih üon ^yrenbe

ftraljfenb. 3^ie grau fdjlug in bie ^änbe, rief:

Seminc! raaS fotl ba^ {)eif3en? S3ub, fag, roo f)a[t

bu hü§ geborgt? — ^[)x follt'^ fd^on £)eut no^

I)ören, ^as': eg ift eine meitläufe Sad)', nnb \<i}

mu^ g(eid) fort. — 9iun, fei'g raoljer es raoüe; nUiS

einem uornefjmen £c()vanf muf3 e§ fein. Diein, aber

©eppe, wie gut bir'^^ ftefjt, 2lffe§, bi§> auf ben feinen

^embfragen IjinauS! ^d) fag' bir, e§ raär Sünb

unb Sd;ab, roenn bu eine Saroe umbänbeft. iVcein

^ub, fo uiel ift auSgcinadjt, barf feinen @pie^ je^t

nur luo anberg t)intMgen. 5)a, fd^au einmal, wa§

id) bir od;öne§ tjatte ! — Unb ()iermit lief fie in bie

£üd)e, bem ilnabcn eine gute (Siergerfte jum 9}torgcns

21^ äu bringen.

S;erraei{ er feine Sdiüffet leerte, §og fi(^ bie ^afe

im atlfooen fefttägig an. @ie raoüte be» ©etreibe^

gern and) ^^HQC fein, üou einem obern genfter au§

bei einem ©d^neiber auf benx '^lavtt ©er ©eppe

aber eitte il)r üorau;?, (ganct Seonljarbg .^apeffe nnb

ber 2l>ette ju, ftrad§ auf ben ^^Ua^.

33on feiner ©eeie unterroegio marb er erfannt,

nod) and) gefel)n. 2Sarum? er mirb bo(^ nic^t ba§

£ot(j mitfdjleppen? Wm, aber feine ünfe 23rufttafd;e
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Inirg eine jierlic^e ^apfel, baritnie lag her cui^ge--

Sogene ^xaäenpl-)n, gefaxt in ©o(b iinb überbiefe in

ein golbeneg 53üd>5(ein gefdjraubt
, fammt einer

grünen Sdjnur bnrnn. S^er ^ul^elmann (ie^ SltteS

ü6er 9la(i)t üon einem SJteifter in ber ©tabt, mit

mel(^em er gut ^reunb mar, fertigen unb übergab

bem Seppe ba§ 5^feinob mit ber Sffieifung, baffelbe

feinem 2anbe§f)errn , bem ©rafen , gu (Sljren feinet

3ubeltag!§ nad)träg(id) ju bcf)änbigen, fobalb er

merfe , bafe ber Si^erj ju ®nbe gefie unb bie ^err--

f($aft am 9(ufftef)en märe.

aBie ber ©efett nunmeljr an Drt unb Stette fam,

faf) er ben raeiten 9Jiarft bereit;? an breien Seiten

bid^t mit i^oi! befe^t unb i^opf an ^opf in allen

f^enftern. (Sr nal)m feinen ©tanb beim ©aftljof ^nm

Slbter, unb ^roar juDörberft unfi(^tbar, ausser ben

6d)ranfen. ®tü(^e Schritt meit von ben öäufern

näm(i($ üefen ^laufen t)iu, bai)iutcr mußten fid) bie

@($an(nftigen (jailen, ba^ innert)a[b ber gan§e 9iaum

frei bleibe für bie ^a^nac^täipiele, fo roie audj für

bie fremben ^änjer unb Springer, welche \[)i große»

geil gang in ber Wüte querüber uom 9ktf)t;au^ auf:

gefpannt t)atten, bergeftatt, bafe e§ an beibcn Seiten

gleich fd)räg t)erunter lief unb i0cn unb brüben

nod) ein breiter 2öeg für ben 93ia^^fen5ug blieb.

2lm 9flatf)t)au5 auf ber grof^cu 3l(tanc ert;ub fic^
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ein ©ejelt oon [afranfarbigem ©ammet mit c^olh-

burc^roirften üuaflen, ben gräflichen SBappen nnb

präd)tigen Bannern gefd)mücft. ®en ©ingang fci)ü^=

ten \^ö)§ ^eUebarbierer au§ ber @tabtbürgerfd;aft.

6§ [fingen an§> ten ^^enftern atter .faufer bunte

%e\)\)iä)e f)erau§, unb an ben ©d^ranfen [tauben,

gleid^ nieit von einanber, grüne Stdunlein aufgerichtet.

SSon ben fed^S Straßen am 9}Jarft roaren oiere be--

iüa($t: barin fat) man bie Stifc^e gebedt für ba§

SSolf, ©arfü(^en unb ©(^anfbuben, roo nacf)()er Sier

unb 2öein gejapft mürbe unb fünfzig ileüer unb ^of=

39ar^efanten bie Speifen empfingen.

©egen bem ^at^i)avi^ über fobann, am anbern

©übe be§ 5D?arft§, mar ber ©pieUeute 6tanb. ^ie^

felben mad^ten je^o einen großen S^ufd^: benn au§

ber ©äffe {;inter i!)nen na()ete ber §of, nämlid) : ©rof

©berl)arb, mit bem non §o(;enberg, bem 33ater, bal

jüngft üermät)lte ^aar, mie aud^ be§ ©rafen ©o^n,

^err IXirid^, auf roeifseu, föfllid; gefd)irrten S^toffen;

bie ®emaf;Iiu De§ ©rafen nnb anbre l^of)e g^rauen

aber in Sänften getragen; 5U bereu beiben Seiten

gingen $agen unb ritten ©aoaliere ^interbrein.

Sobalb bie .gerrfdjaften, üom Sd;n(tIjeiJ3 gebü{)reub

empfangen unb in ba§ 9tatl;t)au§ geleitet, auf ber

2lltane '?^la1^ genommen, einige üornei)me ©äfte febod^

an ben ^enftern, begann fogteid^ ber 3J?ummenfd)anä.
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^n guter Drbnung famen aug ber ®a[fe an bem

dM^^an§>''(id , bei'in ^Brunnen mit bem fteinernen

5Hitter, fo ©injelne raie gan§e Sflotten, aufgewogen.

3um Stnfaug roanbette bnt)et: ber SSinter a(§ ein

a(ter 9)knn, ben Iid)ten Sommer fü{)renb bei ber

^anb al§> eine ()üb[c^e ^rau. ©ie ^atte einen iRofeU;

frcinj auf if)rem ungefloc^tenen getben ^aax , ein

^näbtein trug ben 6(^(epp if)re§ ©ettianbS, fammt

einem großen 58Iumen[trau^ , ein anbereS trug it)m

ein i?oJ)lenbe(fen nac^ iinb einen bürren ©ornbufc^.

Stuf feinem ^aupt unb ^elj mar ©(^nee oom ^uäex-

be(!en; fie raubte it)m bi^meilen einen SSiffen mit

gierlic^em Ringer baiJon, ^ur Se^ung bei ber ^i|e,

ba§ er au§ ©eij it)r gern gemeiert t)ätte.

9iun ritt ber tjörnene ©iegfrieb ein mit einer

großen ©c^aar, and; ber fd)re(J[i(^e §agen unb 3Solfer.

®ann gingen 5U)anjig ©d^eöennarren ^umat an

einer Seine, bie ftettten fid) fet)r meife an, ba ^ehtt

btinblingS mit ber iganb rüdmärt^ ben Hintermann

bei feiner ^Jafe §upfen molite, ber Se^te griff gar

miit)lid; immer in ber Suft t)erunt, mo ^^iiemanb

mefir fam. 3luf einem I)ö(Iifc^en 2öagen, gebogen

üon oier fd^marjen 9floffen, fu^r ber ©aufteufet, ber

©pielteufel unb it)r ©ef(^u)ifterfinb ,
^^^rau ^offa^rt,

mit ^^meien J^orabellen, uiib Ratten pm g^utjrmann

ben !nö(^ernen ^ob.
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i^e^t fegelte ein grof3c§ Sdjiff bafier auf einem

nieberen ©eftell; biefe mar mit mafferbtauem ^euQ

bebedt unb faf) mnn baran feine 9^äber, nod; Soti^e,

bie e§ fdjoben. Stuf bem 3?erbecf ftunb ber Patron,

ein 9iieber(änbcr 5lnuff)err, lueldjer fic^ bie frembe

©tabt fo im 3Sorü6er§ie{)n (iei"($aute.

S)a{)inter tarn ein ilropfiger unb ^negier, mit

jämmer(id)en bünnen 33einen , unb füf)rte feinen

munberfamen ^ropf auf einem Sd^ubfarren cor fi(^

t)er mit Seufzen unb {)äufigen 3ö()ren, ba^ er ber

2öaare feinen 5läufer finbe, unb rief bem Sc^iffsc^

I)errn nad) : fein y^afjrjeug (jänge fdiief unb mangefe

58al(aft§, er rooüe it)m ben J?ropf um ein 33i((ige!S

laffen. ®ar ef)rUd) betijeuerte ^ener, beffelben nidjt

benötfjiget ju fein; bod) a(§ ein mitteibiger §err

{)ie(t er ein menig an unb gab bem arnten ©öfterer

Diel Slroft unb guten 9]at(;: er möge feinet ^funbeiS

ftc^ nidjt äuBern, uielmef)r fein tjüten unb pflegen,

e§ fotttc ifim it)ot)l lüudjerii, roenn er nad) ©^mabeu

fütjr' auf (Sannflatt, jum ungefd)affenen 2ag ; e§ möge

Ieid)t für i(;n ben ^-|3i"ei!o bort langen. 2:a banfte if)m

ber arm ©anSgalli taufenbnuU unb fut)r gleid) einen

anbern 2Beg; ber Kaufmann aber fd)iffte meiter.

93iit anbern 9}iarftroeibern , au§(änbifd)er 9Hunb'

art unb %m(i)t, tarn aud) ein frifd)e« ^^auermägbfein,

rief: 33efen, Hebe ^^rauen! 53efen feil! — Sogieid)
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erf(^ien auf bem 5>erbecE beso S^ip ein Ieid)tfertiger

Jüngling in abgeriffenen Ätcibern, eine (ange ^^eber

auf bem §ut unb eine Saute in ber |)anb. eein

g^alfenauge fu(i)te unb fanb bie 3>erfäuferin ftugS

au§ bem Raufen ber 2Inbern !)erau§, unb §um Patron

f)infpringenb fagte er mit (Eifer: in biefer Stabt fei

er äu ^au§, er tjabe gerabe gefdjiafen unb (jätte f(^ier

bie 3eit nerpa^t; er woüe ba am ^afenbannn au§=

fteigen, wofern ber ^'atron e§ ertauben unb ein wenig

anlegen mödite. S^er gute §err rief bem 9}iütrofen,

e^ warb ein Srett »om Scfjiff an'^ Sanb gefegt, ber

Jüngling fü^te bem Kaufmann bie §änbe mit ®an!,

ba| er if)n mitgenommen, fprang fjinüber unb auf

ba§ Sauernmägblein ^u. 9iun fütjrten fie ein Sieb

felbanber auf, baju er feine Saiten ftf)(ug. 9:ßät)renb

beffetben t)ielt ber ganje ^uq, unb 2l[Ie^ t)ordE)te [tili.

@rü^ btcf) öott, Ijex^üebex ©c^a^,

2)id) xmb bcine 33efen !
—

©rufe bid) ©Ott, bu jdjlinimer äßic^t,

2ßo bift bu gcracjen ? —

®(i)a^, roo i^ geroejeh bin,

2)arf ic^ bir roof)l fagen:

2Bar in frembe Saube l)in,

§ab' gar xtiei erfahren.

(^af) am Snbe uou ber äßelt,

SBie bie 33retter pajjten.
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5'lorf) bte alten 3)Jonben ijiU

air in einem Äaflen:

©a^n roie jd)led)te ?^ifd)tuc^ auä,

©onne fam gegangen,

%uTp\V iä) nur ein raenig brauf,

SBrannt' mtd^ nie mit 3«"9cn-

§ätt' ii) nocf) ein' ©d^ritt get^an,

§ätt' ic^ nid)tä me[)t funben.

©age nun, mein Sie6c^en, an,

3Bie bu bid) ßefunben. —

^n ber falten 2Binter«nad)t

Sie^eft bu micf) fi|en:

^d) mein' fcf)iuarj6raun' Steugelein

SDJufeten SBaffer fc^iüi^en!

2)arum reif in ©ommernad)t

g^ur 3ur aU'r Söelt Snbe;

SBer fic^ gar ju (uftig mac^t,

3iimmt ein fd)Ied)teä (Snbe.

SOtit biefem 2lbfc[;ieb§grufe liefe fie it)n [teljen. (gr

fpielte, ber 3)irne getaffen nad)[c^auenb, feine SOBeife

ijod) uottenbio ljinau§, [tiefe [id; beu ^ut aufg iinU

Di)x unb lief tjiiiiueg.

@§ traten ferner ein fünf 2ßurftetmaufefer. S)a§

waren oon SHterg ^er bei ber Stnttgarter ^afena(^t

fünf 9Jle^gerfned;te , mit ^renjeriDürften über unb

über beJ)angen, bafe man fonft nic^t^ von iißun fal;.

6ie fjatten jeber über ha§ ©efid)t eine grofee 9linb0:
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bfafe gejogen, mit auf^geic^nittenen Singen, ba§ §aupt

befranst mit einem 53Inn5en=9ting. 3öenn e§ nad^l^er

§ur ^Dfln^Igeit ging, bann bnrften bte ^inber ber

©tobt, für bte fein ^la^ war an ben ^ifdfien, fom=

men, unb burfte \iä) jebeS ein SBürftletn abbinben,

ber SRaufeter Ijielt [litt nnb bücfte \\ä) , raenn e§

nötfiig mar ; baju ronrben SBeden in 9Jienge oerttieilt.

^oä) gab e§ üiet mutfuinfüge unb f($öne @tam=

panepen, beren id; ungern gefd^raeige.

9?a(^bem ber ganje 5!T?ummenf(^an3 an ben brei

©eiten be§ 9)?arft§ langfam f)erum gefommen, unb

Iinf§ oom 5Ratf)f)au§ abgezogen mar, bem ^iri'c^en gu,

beftiegen bie Springer unb S^änjer ba§ ©eil.

®er «Seppe mar bie gauj^e ßeit an feinem ^la^

rer^arrt; aud) l;atte er fic^ lang nic^t offenbar ge=

mad^t, bod^ enblicb tf)at er bie^, auf f(^(aue 2lrt,

inbem er \\ä) gefieim jur ßrbe hndk unb fidjtbarlid^

aufftanb, baburd) e§ etroa benen, fo 3iunäd)ft an if)m

geftanben, fdiien, aU fd)(upfet' er unter ben ^laufen

l^eroor. 3>on megen feiner eb(en ^(eibung roiefen

ifjn bie SKärtet and; nid}t meg, beren feiner tf)n

fannle; nur feine a(ten guten ?yreunbe grüj^ten if)n

üon ba unb bort mit SSinfen ber SSermunberung.

®er Seppe ^atte bi§ bafjer 3t(Ie§ unb ^ebeg, bie

gange 2Jiummerei, gerufiig, obmo^t mit unuermanbtem

2tug uub Üf)x, an if)m oorbeigiefien (äffen. 2Sie
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ober jet^t bie fremben ©aufler, (auter f(i)öne 9)Mnner,

grauen uub Äinber, in ifjrer (üftigen %mä)t if)re

l^errltd;e Äuuft fel;en liefen, uub if)neu iegüd)e 3Ser=

rid;tuug, aiä ^^^aujen, Bä)wehen, ftd) 'Q]erraeuben,

9tleberfadeu, ^uieeu, fo gar uufdjraer üou Stalteu

giug, a(s luär' e» uur gebtajeu, !am itjn auf eiumal

grofee llurut)' au, ja eiu uu[äg(id;e» 3Ser(augeu, e§

i{)uen gleid) §u t()uu. (Sr merfte aber batb, ba^ [oldie

Suft iljm von beu ^^üfseu fani, beuu ade beebe, je^t

i^um erfteumal eiuträdjtig, jogeu uub bräugteu i(;u

fauft mit ©eroatt uac^ jenem %kd {)in, too bal 6eit

au eiuem ftarfeu ^^f(od am 33oben feftgemac^t mar,

uub [c^tef t)iuauf lief big an bie norbere (^ab^i. S)er

Seppe bad)te, biefe» ift uur roieber fo ein Raubet

mie mit ber ^re^erei, uub fiel iJim auc^ glei^ ein,

ba§ SJtetfter ^u^elmaun, auf beffeu @ef)ei^ er l^eut

bie @lüd§fdju()' ade ä^^^^en anlegen müfjeu, ha^

Sachen f)abe faft uic^t bergen fönuen. @r ftiefe bie

ßeljen I)art roiber ba§ ^ftafter, flrafte fid) felbft mit

iuneclidjem Schelten, ob folc^er tf)örigteu, ja gott=

[ofen 3>erfud)uug uub f)ielt fic^ uuabläffig oor im

©eift Sdimad;, «Spott, ©etäc^ter biefer großen SJlenge

9Kenfd)eu, baju Sd^minbet, }ä(jeu Sturj uub ^ob, fo

lang biso iljm ber Siebig auf ber ^aut ausging uub

er feine Stugeu t)iuu)eg menben mu§te.

^Inn aber jum 23efd)Iu§ ber ©aufterfünfte erfc^ien
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in 33ergmann§=§alnt, mit einer Ijiüben fiaroe oor'm

@c[id)t, ein neuer Springer, ein f(einer, [tnmpiger

^norp; ber nafjte \iä) bem §aupt ber St^änjer, be=

l'djeibentüd^ anfragenb, ob it)m uergönnt fei, und) ein

^^röblein ubgulegen? @§ warb ilnn mit fpöttifdjer

SDttene uermittigt, unb alsbalb be[d)ritt er ba§ Seit,

ot)ne Stange, ßr trng ein leitien Sädtein auf bem

9iilden, baic er an eine§ ber gefreujten S(^rag[;öl§er

()ing, bann prüfte er mit einem ^u^ bie Spannung,

lief oor bi^ in bie SRitte unb t)ub je^t an fo rounber^

mürbige unb geraattige 3)inge, baf5 Sldeg, ma§ ^unor

gefetien mar, nur Stümperarbeit f($ien. Äopfunter

I)ing er piöt^tid^, ber fnrje 3TOag[tod, an bem Seit

t)erab unb jangette fid; fo baran uoriuärtg auf bag

ktjenbefte, unb mieberum jurüd, fi^roang fic^ empor

unb ftanb bolsgrab; fiel auf fein ^interttjeit , ba

fc^neUte it)n bail Seil tjinauf mit fo[d;er SJiad^t, bafe

er bem 91at()()au^-©iebel uiu ein Äteineg gteid; ge=

fommen mär', unb bennod) tarn er mieber jebeSmat

fd)ön auf benfelben ^ted ju fteljeu unb ju fitjen.

3u(e^t fc^tug er ein 9iab uon einem (Snb be§ Seill

jum anbern, ha^ ging — man fatj nidjt met)r mag.

Strm ober S3ein an iljm fei! So oft aud? fd)on feit

brcien Stunben ber SöeifaltiSrnf erfc^oHen mar, fotc^

ein ©ejubel uub ©etöbe, mie über bcn trefflidjen

Bergmann, toar nod^ nid;t ertjört. S)ie ©aufler



240

fd^aiiten ganj oerblüfft barein, fragten unb riett)eu

unter einanber, rcer biefer ©atan wäre? inbe^ bie

anbern Seute atte meinten, biefe fei nur fo ein ©c^erj

unb ba§ 3Jiänn(ein gef)öre ju il;nen. ^an^rourft

infonberI)eit ftanb al§ ein armer ungefaljener %xo\>f

mit feinem ©ugel ba, fein ^offenmerf mar aüeiS

Säure^blofel neben foldjem 5[Reifter, ob biefer fd)on

ba^ 3Jlaut nic^t babei brandete.

9f?a($bem ber Bergmann fo geenbigt unb fid) mit

unterf(f)iebli(^en Sc^arrfü^en allerfeiti oerneigt, fprang

er !)tnab aüi'§> $f(after. 2luf feinen Söinf fam ber

^an^rourft mit @d)al!§e[;rfurd)t §u i^m gefprungen,

fing einen 2:;(ja(er ^^rinfgelb auf in feinem fpi^igen

^ut, unb nai)m gugleid;, IjöfUc^ ha§ DE)r herunter

gu bem 2Jtäunlein neigenb, einen Sluftrag f)in, meldten

er gteid)ba[b ooUgog, inbem er runb Ijerum mit lauter

(Stimme rief: 2Ber mitt oon ®ud) no($, liebe Senf,

ben tjänfenen 9iid)tmeg uerfudjen? @§ ift ein ^eber

freunblid^ unb fonber ©c^impf unb 2lrge§ eingelaben,

rae^' ©tanbeä unb ©cfd)Ied)t§ er fei, ba§ ©ädiein

bort am (2d)ragen für fid) t)erabguI;oten ! ©^ finb

brei ^u^ellaib barin. ßr möge aber, rat^' i($ il^m,

in ber ©efdjminbigfeit feinSieftament nod; mad^en — beg

6äd(ein§ megen mein' \ä) nur — benn ber ©efd)id=

lefte brid)t oftermall ben^al^ am erften; e§ ift mir
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felbft eintnat pafftrt, in ^Bamberg auf bem ©ompla^

— ja la6)t nur!

^e^t aber, liebe Sefer, möget iE)r (gu($ felbft

einbilben, roag für ©emurmet, Staunen unb ©rfireden

unter ber 9Jienge entftunb, ai§ ber ©eppe oortrat

hei ben 6d^ranfen unb ftc5 ^u bem SBagftüc! an=

fd)i(fte ! Wld)x benn je^n ©timnten matjnten eifrig ab,

ernfti)afte 9Jtänner, mani^er ^anterab, §umal einige

grauen festen fid) baroiber : allein ber Jüngling, bem

ber WuÜ) unb bie Regier mie 3=euer au§ ben STugen

witterte, fal; faft ergrimmt unb ad)tete gar nid^t

barauf. ^an^raurft fprang luftig Ijefju mit ber

J^reibe, rieb il;m bie ©ot)len tüi^tig ein unö mottt'

il)m bie SBleiftange reidien, bod) roieg ber ©efctl fie

mit ilopff(^iitteln meg. 33ereit§ aber mürben bie

Sienfte be§ Starren am anbern ©übe be§ @eil§ aud)

nöt^ig. S)enn gum größten 3>errounbern ber ßufdjauer

trat bort aud) (gtUiS an§ ben 9teil)en ^eröor: man

mu^te ni(^t, fei es ein ^nahe ober eine ©irne. (§0

trug ein rofenrotl)e§ raei^gefd)lil3te§ 2ßamm§ non

Seiben §u bergleid)en lid)tgrünen 33einfleibern, fammt

^^eberljut, unb ^atte eine feine Sarne üor._

S)ie ©pielteute, 33läfer unb ^^aufer, bie ©affen§

wegen il)re§ 2lmte§ gar rergeffenb fafeen, griffen an

unb mad)ten einen ajlarfc^, nid)t ju gema($ unb nid^t

ju fünf, nur eben red^t. S)a traten bie Seiben su=

"ülöxile, (Sefamnutte (?rjQl)lun9en. 16
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gtei(^ auf ba§ ©eil, ba§ ni(^t ju [teil aiiftieg, festen

bie ^üf5e , feft unb gierlti^ , einen üor ben anbern,

üorftdjttg , bo(^ nic^t jagfinft , bie freien 2lrme je^t

weit aufSgeredt, je^t fdinetle roieber eingej^ogen, toie

e§ eben bem ©(eidigeroic^t biente.

Äein Saut, no(^ Obemjug roarb unter ben taufenb

unb taufenb 3ufd)auern getjört, ein :3ebe§ für(^tete

wie für fein eigen Seben, e§ roar aU wenn Seber=

mann wü^te, ba^ ficb biefe ^aar je^o ba§ erftemat

auf foI($e 33af)n oerroage.

^ie junge ©räfin bebedte oor 2(ngft ba§ @eft($t

mit ber §anb ; ben ©rafen felber, it)ren SSater, ben

eifenfeften SJfann, litt e§ nid)t meljr auf feinem @i|,

gar leife ftanb er auf. Sind) bie DJiufiE ging ftiller,

mie auf 3^^en/ ^f^^<^^^ ©diritt, ja mer nur 3td)t barauf

gegeben fjätte, ber 9tatt)f)au§brunntn mit feinen rier

9f{of)ren t)örte affgemad) gu raufdjen unb gu laufen

auf, unb ber fteinerne 9titter frümmte fic^ mer!tid).

9]ur ftet! nur ftitt! brei Schritt noc^ unb

— 3iict)f)6' f(^olI'§ l)imme(t)od) : ba§ erfte 3^^^^ ^^ar

geraonnen! Sie faxten beiöerfeits pmat, Qcbe§ an

feinem Drt,^ bie ©taugen an, uerfdjuauften
,

geleljnt

an bie ©abel.

^Ter unbefannte .^nabe raottte fid) bie ©tirne

n)if(^en mit ber §aub, uneingeben! ber Sarue: ba

entfiel i§m biefelbe ^ufammt bem ^ut unb — od^!
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ein ©rau§ für alle ©efreunbte, ^Settern unb 33afen,

©efptelen, SSefonnte
, fo 33uben alg gjiäbc^en — bie

S^rone i[t'§! ©ie SSrone üiberlen, einer Söittroe

^od^ter von l^ier ! — fo ging'g oon 9Jiunb jn 5Rnnb.

:3ft e§ benn eine ?0'ienfc[;enmögIi(^!eit? rief eine

S5ürflen&inber§frau: ba§ SSronele, meiner näd)ften

9^ac^barin J!inb ? ^e ! ©Ott fei S)an! , bärig cor

einer l^alben ©tunb' tft il^re 3Jiutter t)eim — e§ warb

tf)r übet fct)on über ben oorigen fünften — unb je|t

ha§> eigne ilinb — ber ©c^Iag £)ätt' fte gerüt^rt, roenn

fie ba§ l)ätk feigen foUen! — ©c^on erhoben fid)

rateberum ©timmen im Ärei§, nnb noc^ lauter al§

oor!)in bei'm ©eppe, mit ®ro()en, SSitten unb ^(el^n

an bie 3)irne, nidjt weiter gu gel)en. Sie aber, ganj

üerrairrt, f[ammrott) üor <Bd)am, nic^t raiffenb felbfl

toie i^r gef(^ef)n, raie f{e'§ üermod)t, ftanb ba raie am

oranger, bie 2tugen fi^roammen i^r unb i^re ^niee

gitterten, ©in Mann lief fort, eine Seiter ju Ijolen.

©erroeil mar aber fd)on ber flin!e 33ergmann an

ber anbern ©eite §um ©eppe auf ba§ ©eil gefommen

unb Ijatte i()m @troa§ in'§ Dljr geraunt, raorauf ber

ungefäumt ben linfen ©c^ul) abjog unb feiner ^art=

nerin mutf)ig bie SSorte gurief : Eomm, SSrone, e§ f)at

feine ^oifjl trau' auf mein Sßort, fafe' bir ein ^erj

unb tf)u' mit beinern reiften ©d;uf; raie bu mid; e^Qn
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fafift mit meinem linfen ti)un, unb mirf i^n mit

fecf 5u!

Sie folgte bem @ef)ei^, mit Säbeln f)atb, unb

l^alb mit SSeinen, trarf — ba flog ber ©d)uf) bem

33urfd^en mie oon felbcr an feinen auSgeftrecften %u^,

9^un marf er ebenfatt^, unb iftr gefd)af) baffelbe.

^e^t, S?rone, mir entgegen! ®§ ift nur h\§ iä)

bi(^ einmal bei'm fleinen ?5^inger l)ahe, unb wenn bu

mit ber $Qtf(^f)anb einfd^tägft, bann foll e§> mir unb

bir etrcaS ©ute§ bebeuten! %xiiä) brau, i^r Spiele

leut, mac^t un§ auf, unb einen luftigen!

S)a§ fehlte nid^t. S)ie uier ^üfee begannen fi(^

glet(^ nad^ bem ^eitmafs ju regen, nid^t f(i)rittroei§

raie ^uüor unb bebäcf}ttg, üielmelir im funftgerec^ten

%ani, alg l)ätten fie oon lleinauf mit bem ©eil oer-

fel)rt, unb fc^ien il)r ganjeg ^l}un nur mie ein tieb^

lic^eg ©eroebe, ba§ fie mit ber 9Jiufif gu ©taub ju

bringen t)ätten. SBon nun an raaren alle S3li(fe forg-

lo§ unb roo{)Igefat(ig auf ba§ l)übf(^e $aar gerid)tet

unb gingen immer oon ©iuem pm 3lnbern. ®er

9)iann auf bem 33runnen tiatte längft roieber -ben

2ltt)em gefunben, unb ba§ SSarfer fprang au§ ben

acf)t 9tol)ren nod) einmal fo begierig a(§ fonft. 2luf

jebem 3)?äbd^en - 2lntli| , unten auf bem ^(a^ unb

oben in tten ^^-enftern, mar aber red)t ber Sßieberfdiein

ber 2lnmut^ gu erbüden, bie man oor 9lugen l)atte.
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^ein ^rieg^mann mar fo tru^ig, uub fein ©raubart

t)on ber 5Rat^§f)errnbaii! fo ei-n[tt)aft uub geftreng,

ha^ i^m ba§ ^erj babei nid^t ia<i)k, unb bie §anb=

töerf^geiellen ber @tabt voaxen ftolä, ba^ (Siner von

ben ^^ven cor all' ben fremben (^ä\kn [o {jerrlic^en

fRu^m baüontrage.

®er ©eppe fai) im STanj nid)t meljr auf feinen

fd)malen $fab, nod; minber nac^ ben ßeuten I}in, er

flaute allein auf bag 3)^äbd)en, raeldieS in unüer=

ftellter ©ittfamfeit nur je unb je feine 2lugen aufhob.

2l(§ beibe in ber SJiitte je^t §ufatnmen famen,

ergriff er fie bei it)ren ^änben, fie ftanben ftitt unb

blidten fic| einanber freunb(id) in0©efid)t; aud) fat)

man it)n ein Sßörtlein ^einitic^ mit il;r fprecJ^en.

5J:arnad) auf ©inmat fprang er hinter fie unb fc^ritten

ä3eibe, fid) im Xanj ben 9tüden fetirenb, augeinanber.

S3ei ber i^reu^flange mad)te er §alt, fd^iuang feine

yjiü^e unb rief gar ^er§f)aft : ©§ foUen bie guäbigften

^errf^aften (eben! — ®a benn ber ganje Maxtt

jufammen Siiüat rief, breimat, unb einem jeben

Sljeit befonberg. i^^n raäfirenb biefem Schreien unb

Sumult, unter bem 6d)att ber 3^^^^^"/ ^nufen unb

^Trompeten lief ber ©eppe ^nx SSrone l)inüber, bie

bei ber anbern @abel ftanb, umfing fie mit ben

Slrmen feft unb füfete fie oor aller äöelt! ®a§ !am

fo unüerl)offt unb fal) fo 'jä^ön unb eljrlic^, bafe
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SRandiem oor ^reube bte 5lljränen lol lüurben, \a

bie lieblid)e ©räfin erfaßte in jäi)eL* SSeroegung ben

2lrm il)rel Sj^annS unb inüdV \i)n an fic^. 3^un

raanbte fi(^ bie SSrone, unb unter bem ^aud;gen ber

Seute, bem Katfc^en ber Sftitter unb ®amen, toie

t)urtig ei(te [ie mit (jhitl^rot^en Söangen ba§ Seit

t)inab, ber Seppe gleid^ hinter it)r brein, bag leinene

(Bädk'm mitne^menb.

^aum ba^ [ic roieberum auf feflem 33oben maren,

tarn \ä)on ein Saufer auf fie §u unb lub fie ein, auf

bie 'iUtane ju fommen; ba§ fie and) otjuebem p tl;un

Dor^atten.

Sämmtüc^e I)o!)e ^errfd^aften empfingen fie im

Stngefic^t be§ SSoIfg mit ©lüiiroünfdjen unb großen

öo&fprüd;en , babei fie fid) mit t)öflid)er Sefc^eibung

annodj aile§ weiteren ?^ragen§ entf)ie(ten, inbem fie

groar nid)t zweifelten, ba^ e§ mit bem ©efelienen

feine befonbere 33eiüanbtnif3 (jaben muffe, bod) aber

fold)em nad)äuforf(^en nidjt bem Ort unb ber ^ät

gemä^ tjieüen. Ser Seppe nafjm ba(b i)er ©elegen=

fieit wai)x, ein menig rüdwärtg ber ^©efeUfdjaft, ben

än)ild)enen <Bad auf3umad)en, nafjm bie Saiblein

t)eraug unb legte fie, Ijöfifc^er Sitte unfunbig, nur

frei auf bie 33rüftung nor bie g-rau ©räfin 9)iutter,

ai§> eine fieine i^erel)rung für fie, oergafs aud^ nidjt

babei §u fagen, ba^ man an biefem ^rob fein ganje^

J
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Seben f)aben fönne. ©ie bebanfte [id) freunbli(^ Der

&abi^r obtüot)[ fie, beg ©efeüen Sßort für einen ©(^erj

{)inneE)nienb, ben beflen SSertf) berfelben erft nadj ber

^anb erfuljr. S)ann goß er [ein ©eid)enf für ben

ertaud^ten ^crrn ()erani. Wie fef)r erftannte biefer

nic^t bei ber (Eröffnung ber ^\ipfet! unb aber rote

roie üie( mel;r no(^, ai§i er ha§> gotbene 33üd;Iein auf;

fd;raubte! S)enn er erriettj urplö^li(^, wü§> für ein

3af)n bttg fei, bemeifterte jebod) in SRienen unb

©ebärben 3]errounberung unb ^-reube. (E"r luottte

hen ©efeüen gtei($roo!)( feines 2)anf§ oerfidiern, tl;at

eben ben 9JJunb baju auf, al§ an ber anbern ©eite

brüben ber fdjönen ^rmengarb ein ^reubeuruf ent=

fuf)r, ba^ StßeiS auf fie büdte. 5Die SSrone nämUd)

l^atte i^x ein f(eine§ ßäblein bargebrad^t, roorin bie

oertorene ^erlenfdinur lag. (®er f(uge Sefer benft

fd^on felbft, roer früf) am 3)iorgen ^eimlid; bei ber

®irne roar). 9Zid)t aber !önnte ic^ befdireiben ba^

I)oIbe ^ro!)(oden ber ^ame, mit roelcfiem fie ben

©($mud iljrem ®ema()( unb ben Shibern ber 9teit)e

nad) roiey. ®r raar unoerlegt, oijue 9Jlafel geblieben

unb ^ebermann betf)euerte, fo ebte gro^e Serien no(^

niemals gefe{)en ju I)aben. 9hinmeijr uerlangte man

§u roiffen, roas ©raf (Eberl)arb befam. ©ef)t an,

fprad^ er : ein 9ieUquienftüd, mir roertfjer a(5 mand)'

!öftüd)e 3Jiebeij an einer Iteinobfi^nur : beS ^önigä
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©alomo 3«^^i[lod^er, fo er im tägtidien ©ebraud^

gefiabt. 9)kin guter g^reunb, ber fjoc^TOürbige 3lbt

üon Hlofter ^irfc^au fenbet i()n mir ^um ©efcbenf.

@r foll, raenn man In^roeilen bag 3ot)nf[ei[(^ etroag

bamit ri|et, ben 9öei^i)eit^5a()n nod^ oor bem@d)maben-

alter treiben. ®a rüir für unfere ^erfon, fo Giptt

roill, fo(d)er ^örberniB nid)t mei)r bebürfen, fo benfen

wir biefe eble Söerfjeug, auf au^brüdentlid) 33ege^ren,

t)ie unb bo in unferer greunbfc^aft i)insu(ei£)en , e§

aud) gteii^ f)eut, ba mir ettid^e ^unfer ju ©aft

Jiaben tüerben, bei ^afel mit bem 9Zad)trunf t)erum-

ge{)en ju laffen. — ©o fdierjte ber betagte ^elb, unb

2l(Ieg mar erfreut ilju fo uergnügt ju fel)en.

^e^t mürbe Den bürgern ba§ 3ci<^2" ä"'^ ®fi^"

gegeben, ^ür |ebe ©äffe, mo gefpeiöt marb, i)atte

man etUdje 9}länner befteßt, meld)e bafür beforgt fein

muf5ten, baß bie ©etabenen in Drbuung i^re Si^e

nahmen. <Bo lang bi!§ bie^ gefd;et)n mar, pflogen

bie ^errn unb Samen ^eiteren ©efprä(^i§ mit bem

©efellen unb ber SSrone. ©in Wiener reid;te ©panier=

äöein in ©to^engUifern ,
^o(;(ippen unb £rapfen

tierum, baoon bie Seiben aud) \i)x %l)i[[ genießen

mußten. — ^I;r feib root)l S3räutigam unb Sraut?

frug bie ^rau SJJutter. — ,^a, ^i)xo ©naben, fprac^

ber ©eppe: bafern be» 9)Mb(^en!o 9Jiuttcr nid)tä

baroiber I)at, finb mir'^, feit einer ijalben ©tunbe.
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— 2öa§? rief ber (^raf: ^i)v ^aU ©ud^ auf bem

Seit oerfprodien ? D^un, 6ci ben ^eiligen sufanxmen,

ber 6treid) gefällt mir nod) am allerbeften ! So etma^

mag bod) nur im ©c^iuabenlanb paffireu. ©(üdp,

\t)v braoen Äinber ! 3tuf einem 33e(^er tiefet man ben

@pru(^: Sottofpiet unb ^eirat^^tag Ol)n' grofe'

(5^efat)r nie bteiben mag. ^t)r nun, nad) fotd^er

$robe, feib quitt mit ber @efat)r ®uer ßebenlang.

— ©ann fprad) er ju feinem @emat)t unb ben Stubern

:

je^t ta^t un§ in bie ©äffen get)n, unfern roacferen

Stuttgarter 33ürgern gefegnete aJiatit^eit ju münfc^en,

brüuf roollen mir gteid)fatli§ p %i]ä). ©as Sraut:

paar wirb babei fein , t)ört it)r ? J?ommt in ba§

©d^lofe §u un§. ^i)x tjabt Urtaub auf eine ©tunbe;

ha§i mag t)inreid)en, @ud) ben müttertid)en ©egen gu

erbitten, loo nid)t, fo raill id) felbft gürfpred)er fein.

33egef)rte nun ber Sefer nod) SBeitereg ju miffen,

aiä ha ift : rüie fi(^ ba^i 53rautpaar t)eimgefunben ; ob

fie pon 3=reunben luii) 3Jeugierigen nid)t unteripegs

erbrüdt, §erriffen unb gefreffen iporben? roa§ älhitter

Äiberten unb ipa^ bie 33afe fagte? ipie e§ benn bei

ber gräftii^en Xafet tjerging, aud; ma^ na(^t;er ber

©ruf mit bem Seppe befonber^ pert)anbett unb fo

me(;r — fo mürbe id) betenncn , baf3 meine Spute
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abgelaufen [et , h\^ auf ba§ äSeuige, ba§ t)ier ua(^=

folgt.

3(m 9Kar!t, gegen öem Slbler über, fiei)t man

bermaten nod^ ein nierfiüürbigeS atteS ^aug, ooin=

Ijer üerfetjen mit brei (Erfern, baüon ein paar auf ben

ßcfen gar t)eiter, roie ^(jürmlein, fteljn, mit knöpfen

unb 3öinbfaljnen ; \}ixht\\ unb brüben, unteri)alb ber

(Ed;'i>orfprünge ,
ä^ei §ei(igenbilber au§ ©tein ge?

t)auen, je mit einem fteinen ^albadjin Don burd^=

brod)ener Strbeit gebed't : 3}caria mit bem Jvinb, fammt

bem jungen :3of)anne§ einerfeitS, unb @t. ßfjriftopf)

ber 9^ie[e anbererfeit^ , roie er '^tn Knaben i^cfuS

auf feiner Sdjulter über bag 3i$üffer trägt, einen

5öaumftamm in ber ^auft jum ©tab. 2)ie^ ^auS —
in feinen ©runbueften, fammt bem äöaarengeroölb,

Dermutijüd) nod) baffeibige — ge!)örte oon 33oräItern

f)er bem ©rafen eigentljümlid), unb roarb üon iljm

auf jenen %aa, unferem ©d^ufter in ®rfenntUd)feit

für feine foftbare ^k\W unb gum Seroeig befonberer

©nabe a[§ freie ©d)enfung überlaffen , nebft einem

^Ijeit be§ inbefinb(id)en ^auSratljg-, roeldiem ber

©raf fdjalfljaftigerroeife nod; einen neuen ®d)(eifftein

mit 9iab beifügte. Sie 3srone befam uon ben gnä=

bigen ^^ranen einen tüuftlidj gefdjui^ten (£id)enfd;ranf

üoll Sinnen§eug ju iljrer Slu^fteuer.

2lm §od)äeittag gaben fidj 53eibe ba§ 25>ort, i^re
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@fü(i»f(^u{) 3roar 3um eraigen ©ebäd)tnif3 banfbar

auf§u{jeben, hoä) nie me^r an beu g^u^ 511 bringen,

inbem fie Stßel t)ätten, t)ornei)mlic^ an einanber felbft,

loag fie nur roünfc^en fönnten, au(^ überbiefe t)oftten,

mit diriftüi^em %ki% xi)x ^zitüä)e§ ju mehren.

©er ©eppe, je^t 9Jtei[ter ^ö]evi) gei)eifeen, blieb

feinem ©eroerbe getreu, nod; über üä)t unb giuanäig

3at)r; bann lebte er ala ein roo^t^abenber 3Jlann

unb a(J)tbarer 9flatl)§l)err, mit ^inbern gefegnet, feine

2!age in dlui) mit ber Srone.

Unter feinen ^au^freunben roar ©inef, man l^iefe

\i)n ben S)atte, ber fam an jebem britten ®amgtag=

^benb auf ein ©la§ 2Bein unb einen guten ^ä§> gu

if)m, mit bem Sebing, bafs 9^iemanb fonft babei fei,

aU bie liebroertl)e grau unb bie Äinber (biefe l^atte

er gern unb fie tl;aten unb fpielten al^ flein mit il)m,

mie roenn er il)re^g(eirf^en märe;. ®a raarb allbann

gefd)roülit oon 3ii^'ft9ei'i)iitt£'^ ^^'^ oon ben alten

ßeiten, ingleidjem gern üon ßinem unb bem 2lnbern

ein ftarfer 3d)roanf eräiiljlt. Serfelbe §au§freunb

brachte hm roertljen (i1)eleuten an ifjrem golbenen

^ubeltag ein filberneg ^anbleudjterlein, oergolbet, in

gigur eines gebüdtcn 9Jiänn(ein§, fo einen fd)roeren

©tiefet auf bem Raupte trägt unb einen £aib unter

bem 2lrm, 5Riug§ aber um ben gu^ be§ Seud^terä

rcaren eingegraben biefe $Heime:
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lütlt jcmanb ft\)n mein fraj5en(^fid)t

td) l)alt il)m fclbs öanu ia9 ltd)t.

mit)) kränket nur bofi nod) jur flunb

mid) Ofl^iiljt '^^i" fraucnmunö.

bie mir allein jcfallcn \)at

ein cron unb fd)aufalt biefer Rabt

l)ab id) oor funfjig jarcn Ijeunt

müe^cn lafTen meinem freunb.

jum batte l)ant fie mid) crkorn

}\i fd)lid)ten jroilauf l)abber jorn.

bef? Qieng id) müe^ig all bie jar

mag es aud) bleiben immerbar.

Unb nun, mein Sefer, liebe Seferin, leb' wo^i l

$Däud;t S)tr etraa, S)u Ijabeft je^t genug auf eine

SBeite an 9Jiärc^en, n)of)l, id) üerfpred^e, bergteid)en

fobdlb nid)t raieber ju 2Jiarfte p bringen
;

gefiel 5Dir

aber biefer S($er§, roitt id^ e^ gleic^toolil alfo lialten.

©!§ gelte, irie gefd)rieben ftetjt ^nm ©dilufe beg anbern

33ud)§ ber SJiaccabäer: aüegeit SBein ober äßaffer

trinfen ift nid)t luftig, fonbern ;^uweilen Sßein, 5U=

rceilen 9Saffer trinfen, ba§ ift luftig ; alfo ift eä aud^

luftig, fo man 3}iand)erlei liefet. Sag fei ha^) ©nbe.



Der jBflUft m\b frin Süljn.

'§§lorgen§ bei'm 2lufftef)n jagt eintnat ber ^^eter ganj

erfdiroden 311 feinem 2öeib : „®i, iä)au boc^, Go', iüa§

l^ab' xä) ba für blaue Rieden! 2Im gangen Seib

fc^roargbtau ! — unb benft mir bod) nidjt, ba§ \ä)

^änbel ^atte!" „9)Jann!" fagte bie g^rau, „bu ^aft

geroife tpieber ben ^anfel, bie arme ^Rätir, ^alb lafim

gefd^Iagen? SSom Gi)ni f)ab' id) ba§ roof)! öfter benn

f)unbertmal geprt: menn (Einer fein 3?ief) malträtirt,

fei'g @tier, fei'g (Sfel ober ^ferb, ba ']ö)\dt el feinem

5^einiger bei S^od^t bie blauen 3Jlä(er ju. ^e^t ^aben

lüir'ä bfanf." ®er ^eter aber brummte: „{)um,

roenn'g nid)t§ weiter ju bebeuten f)at!" fd)roieg fliE

unb meinte, bie g^Ieden mödjten il)m ben SLob an=

fagen; befetjalb er aud) etli(^e %aQe jal^m unb ge=

fc^meibig mar, bafe e§> bem gan§en ^au§ ju gut fam.

Äaum aber ift it)m bie ^aut raieber §ei[, ba ift er

lüie immer ber grimmige ^eter mit feinem rot{)en
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Äopt unb lautei ?^[ü($en §n)i)'d)en ben Salinen. S)er

^anfe( fonberlic^ ()atte feljr böfe ßett, baju nod) bittern

junger, unb raenn itjm oft im ötatt bie Änodien

alle wef) tljaten von a[(§uf)arter Slrbeit, fprad) er n)of)(

einmal cor [ic^ (jin: iä) raollt', e§ I)o(te mi(^ ein

Sieb, ben mürb' id) fanft megtragen !

6§ tjatte aber ber Sauer einen t)er§guten jungen,

^rieber mit Flamen, ber tJ)üt bem armen ^^ier ade

Siebe. SBenn bie StaHtpr aufging, etroa^ teifer mie

fonft, bref)te ber Raufet gleid) ben müben Äopf |erum,

gu fetjn, ob e§ ber ^rieber fei, ber \l)m Iieimtic^ fein

9}torgen; ober SSefperbrob bradite. @o fommt ber

3unge auc^ einmal £)inein, erfdjridt aber ni(^t wenig

:

benn auf be§ 33raunen feinem 9tüden fi^t ein fd)öner

9T^äbdjen=(Snget mit einem fi(ber£)ellen $Rod unb einem

2öiefenbhimenfranj im gelben ^aar unb ftreid)t bem

^anfel bie 35üdel unb ^Beulen glatt mit feiner roeifeen

^anb. S)er 6nget fieljt ben ^rieber an unb fpric^t:

„S)em roadern ^anfel ge^t'ö nod^ gut,

^enn il^n bie ÄönigSfrou reiten t^ut.

Sinn g^rieber

SBirb Qieqeni}üt(x,

Äriegt aber Uebetftu^,

SCenn er fd^üttelt bie Slufe,

SBenn er fd^üttclt bie «Rufe
!"

®ol(|e§ gefagt, nerfd^raanb ber ©ngel roieber unb

war nid;t mel)r ba. ®en ilnaben überliefe, er l)uf(^te
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^uttig an§i ber %i)üx. 3U§ er aber ben Sßorten, bie

er nernomtnen, weiter na(^fann, raarb er faft traurig.

„2ld)!" badete er, „ber 3ie9enlnib üom %kdm fein,

ba!J ift bod) gar ein fau( unb ärmlic^§ Seben, ba fann

iä) meiner SJiutter nid)t ba§ 6a (5 in bie ©uppe oer--

bienen. Slber 9iüff'? raofier? ^n meinet 35ater!§

©arten n)ad)[en feine; unb raenn id^ fie aud^ ganzer

Säde noii fdjütteln follte, loie ber ©ngel oerf)eifet,

banon roirb 9ciemanb fatt. ^ä) wei^, roal iä) lf)un

loid, raann ic^ bie QuQen (jüten inu§: id^ fammte

^cienreiffig nebenf)er unb Iej;ne Sefen binben, ba

\ä)af\t fid^ bod) ein treu^er." ©o[(^e ©ebanfen J)atte

grieber jenen gangen ^ag, fogar in ber ©d^ule unb

f(^aute barein roie ein S^räunier. „2öie oiel ift fed^l

mal fcc^§?" fragte ber ®d)uhneifter bei'm ©inmaleinso.

„9hin, grieber, lua^ get)t bir ^eut im .topf J)erum?

fc^im^!" ®er S3ub, oott ©c^reden, raupte nid)t,

foUt' er fagcii: Sefenreiffig, ober: fed^S unb brei&ig,

benn eigentüd) roar SeibeS richtig; er fagte aber:

„33cfenreiffig !" S)a gab e3 ein ©eläc^ter, ba^ atte

genfter flirrten, unb blieb noc^ lang ein ©pridjiuort

in ber ©(^ule, raenn ßincr in ©ebanfen fafe : ber l)at

SBefenreiffig im Äopf.

,^n ber 9?ad^t fonnte grieber md)t fd^fafen. Gin:

mal fam e§ if)m oor, a(§ fei e§ im ^of nid)t ge:

f)eucr; er rid)tete fic^ auf unb fat) burd)'§ genfter



256

über feinem Sett. €ie(; ba! brang eine iQelle au§

bent ©tatt unb fam bec §anfe( ^erau^ unb ber @nget

auf i()m, ber ritt il)n au§ bem ^of fo fachten STrittS,

al§ ging el über 33aumrooIIe raeg. ^m erften Stugen:

blic! roitt ?^rieber fdireien, bocf) gleid^ befinnt er ftd^

unb ben!t, e§ ift ja §anfel§ ®iüd ! — legte fict) alfo

geruf)ig roieber f)in unb meint nur ftill in bie Äiffen,

bafe je^t ber ^anfel fort fein fott unb nimmer mieber

fommen.

3iMe nun bie 3n)ei auf offener (2trafee roaren unb

ber ®an{ im EieUen 9)tqnbfd)ein feinen 6d)atten faf),

fpra(^ er für ftd^: „Sld)! bin ic^ nid^t ein bürre§

SBein ! eine Königin fäfse mir nimmermet)r auf." 3)er

©ngel fagte roeiter nid;t§ biegegen unb (enfte balb

feitroärtg in einen ^elbmeg ein, rao fie nad) einer

guten ©trede an eine fd)öne 3Biefe famen; fie mar

roll golbener Stumen unb biefe bie unfid)tbare,

benn fie oon orbinären Seuten nid)t gefe^en roarb

unb ging bei ^age immer in einen nüf)en SBatb

f)inein , bafe fie fein 9}ienf(^ augfanb. J?am aber

guter armer Seute ^uiD mit einem J?üi)[ein, ober

@ei§ baljer, bem geigte ber @nget bie Sßiefe; e§

müä)§: ein i)exxl\(i)e§ gutter auf i^r, anö) mandierlei

feüfame j?räuter, baoon ein ^^Ijier faft munberbar

gebicl). 2(uf bemfeUngcn Sl^iai^ ftieg ber ßnget je^t

ab, fprac^: „Söeibe, ^an§!" lief bann am 33ad) t)in*
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unter unb fc^ioanb in bte Süfte, nur wie ein Stern

am ^immet iiinjüdt. ®er öanfel feinerfeitS fra^ aber

tapfer ju; unb ül§> er fatt tuar, tf;at'§ if)ni leib, fo

fett unb tni(d)ig raar ba§ garte ©ra§. ßnbtid) fonimt

iijm ber @d)Iaf ; alfo fegt er fid) ftracfg an ben ^üge(

bort bei ben runben ^ud)en unb rutjt bei uier Btiin-

ben. 2Sedt \^n mit @in§ ein :^ägert)orn, ba mar e^

Sag unb ftunb bie (Sonne f)ell unb flar am §immeL

Slifi^, fpringt er auf, fie()t feineu Sd)atten auf bem

grünen 9^afen, cerraunbert fid) unb fprid^t : „^i ! mag

bin iä) für ein fd^muder J?er( geworben ! unecfet, g(att

unb fauber!" ©o mar e§ and), unb gtängte feine

§aut a[§ roie in Del gebabet.

9iun aber jagte ber ^önig be^ Sanbe^ fd;on

etlid)e '3^age in fetbiger ©egenb unb ging iuft au§

bem 2ßa(b f)err)or mit feinen Seuten. „2lf) fc^aut!

af) fd^aut!" rief er: „ma§ für ein fd;öne5 dio^l mie

eö bie ftotjen ©lieber übt in Sprüngen unb luftigen

Sä^en!" So fpredienb trat er na^e öerju mit ben

Ferren üom ^ofe, bie Dernaljmen fid) alle über bü§

^4{ferb unb flopften it)m liebfofenb auf ben ^aiz\

Sagte ber Äönig : „9^eit', Qöger, in ha§> 2)orf liin^

ein, 3U fragen, ob biefes Sl;ier nid;t feil. Sag' il)neu,

e^ fäm' an feinen fd)lcc^ten ^errn." 2;erfelbe ^öger»;

mann ritt eine Sd)ede, roeld)e bem ^anfel rool;lge=

fiel, berl)alben er oon felbft mit in ben g^tedcn trabte,

Wöxiie, ©eiammclte (frjQl)tun9cn. 27
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Tuo bie 53aiiern al^balb neugierig bie ^öpfe au§ ben

^enftern ftredten. „^öxi, Seute ! raeffen ift ber feine

Sraun?" ruft ber Säger burd) bie ©äffen. ,,9Jiein

ift er nidjt! — Sas ift fein ^tefiger!" tjiefe eg oon

allen Seiten. „'Bki), ^yrieber, gud!" fagte ber $eter,

„ba!§ ift ein ungrifd^er. ^d) ipoüt', ber inär' mein."

3ufe5t bet[jeuerte ber ^uffd)mieb, ein fol(^e§ Z^ki

fei auf fei^il SO^eiten im Steoier gar nic^t gu ^aufe.

Sa ritt ber Säger fammt bem ^anfet gum Äönig

gurüd, uermelbenb: „ba§ Sf^o^ ift f)erren[o§." ,/Se=

f)a(ten mir'« benn!" oerfe^te ber Äönig, unb ging

ber 3^19 i^^fo weiter.

Snbeffen meint ber $eter, e§ märe 3eit fein 3]ief)

§u füttern, unb flöfst mit ©ät)nen bie StaIItt)ür auf.

^u! maä)t ber 9lüpel 3lugen, mie er ben leeren Staub

ber Wlät)ie fief)t ! Sang waren il)m aüt ©ebanfen raie

pelzen, „^nm ®ufuf!" fulir er enblic^ auf, „rairb

nidjt oiel fel}len, wai ba üorfjin ber frembe Öaut

mein ^anfel unb ifl'g mit be» "^^eufelg Slenbtrier!

gefd)el)en, baß \i)n fein 9)teuf(^ bafür erfannte!" S)er

^eter rootlte fic^ bie ^aar' ausraufen: allein mag

fonnte er madjen? Ser ©aul mar fort. @!o l)ahm

mic^ nur bie graei Ded;§tein gebauert. 2ln beuen

lief? ber XInmcufd; feinen ©rimm in biefen Sagen

aü§> unb mujsteu fic für if)rer brei arbeiten. 2öa^

i()nen aber, näd)ft puffen, ©d;lägen, ^ungerleiben,
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t)a§ Se6en ooUenbl gang üerleibete, t)a§ war ba§

^eimroef) uaä) bem braöen §an§. Sie trauerten

unb iDurben roie uerftodt unb tfjaten cüleg i)tnter[t=

für ; be§t)a(b ber ^eter (eif 511 feinem 3Seibe fprac^

:

„^•§ ift fcfion ni(^t anberS, bie Dc^fen finb mir auc^

oerljert." 33alb mürben bie ß(i(eute ein!§, ba^ fie

ba§ ^aar für ein ©pottßelb bem 9)le|ger abliefen;

ber f(^(a(i)tete fie in berStabt. 3.t[[ein raa^ gefrfiie^t?

Qn einer 9iad)t, ba 2lIIe§ fd)lief, ftopft eä bem ^eter

am Saben; fdireit er: „2öer ift ba brau^?" 2lnt-

roorten i()m gmo tiefe ^a^fttmmen:

„Set aßalfe unb ber *8Iefe

SDJüffen raanbeln beinetinegen,

2BolIen ju treffen, freffcn in i^re falten 2)iägen !"

S)em ^eter fd;auerte bie §aut, er gupfte fein

25kib: „Stet) hn auf, ©ü!" „^cf) nidjt!" autroortete

bie Jrau, „fie moden §att if)r ©a(^ üon bir." @o

ftunb ber (^ro^maul auf mit 3^ttern, unuf i(;nen

gutter l)mau§, unb roie fie bamit fertig waren, gingen

fie mieber.

9]un fam baö Ungtüd 6d;Iag auf Sd)Iag. S)er

^eter brad)te jmar 00m näc^ften Maxtt roieber groeen

©tiere t)eim, allein ba geigte \\<i}'ä, c§ moUte mit alter

Sieb fein i^iet; mct)r in bem Statte bleiben : bie bei=

ben Stiere fammt ber Äu^ mürben fran!, man mußte

fie mit S(^aben au§> bem §aufe ttjun. S)er ^eter
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läuft ^n einem ^eyenbanner, roiti fagen ©räfpi^buben,

legt iijm giitunüig einen Z^alex t)in, bafür friegt er

ein $uhier, mit bem foü er ben Stall burdjrnudjern,

«Sd^lag 3w)ötfe um SRittag. Gr räucEierte anä) roirf-

lid) i'o l)anbig, bafe er bie ©lutl) in's Strof) brai^te,

unb fcf)lug ber rot^e Qaijn otöbalb bie ^lügel auf

bem ^aä), ba§ J)eifet, Stattung unb Srfieuer ging in

Iid)ten ?^Iammen auf; mit fnapper 9^ot^ fonnte bie

Söfc^mannfcEiaft ha§ 2öoi)nt)üU§ retten, ^eter, roo

mitt'? mit bir t)inau^? —-'^ie näc^fte 9la(^t ftopft

e§ am lammertaben. „®er ift ba?"

„2)er 2\JaIfe unö ber a3(eB

Äommert in SBinb unb Siegen,

SKoUen ju treffen, freffen in i^re falten SWägen!"

^a ful)r ber "^eter in ^^ergroeiftung au§ bem

33ett, fc^lug bie §änbe über'm ^opf jufammen uitb

rief: ,,2l(i) mein! ad) mein! fott id; bie Stobten füt-

tern unb l)ah' hoä) batb für bie ^ebeubigen nid)t§

mel)r!" S^ag erbarmte bie Siliere, fie gingen fort,

fameu awä) nimmermet)r.

Stnftatt ba^ ber ^^NCter je^t in fid^ gefd)tagen f)ätte

unb feinen ^reoel gut gemadit, bot er bem Jammer

^rut3 im 3ßirtl>:4jau§ unter luftigen ©efetten. ^e

mei)x fein SBeib il)n fc^alt unb tamenfirte, um befto

rceniger fd^medt's iljm baljeim ; er mad;te babei ^djnU

ben, fein ©enerat liätt' fic^ brau fd)ämen bürfen,
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unb bafb tarn ee [o roeit, ha^ man it)m $au§ imb

QSnt oerfaufte ^egt miifete er tngtöfinen, unb aud^

fein armeg 9öci6 fpann frember Seute ^aben. 2)er

^riebet ober, ber fa§ ri(i)tig oor bem ®orf, f)iett

einen Steden in ber §.mb unb wartete ber .3^^9^"

ober banb ^efenreiS auf ben 3Ser!auf.

5)rei ^a^re roaren fo oergangen, begab fic^'§ ein=

mal raieber, baß ber Äönig ba!§ 5.9ilbfc^iüein jagte,

unb roar aurf) bie Königin bie^mat babei. SBeil e§

aber Söiuter^Seit roar unb )e[)r fa(t, roollten bie ^err^

frfiaften ba^ 9]iittag#mabt nidjt gern im ?yreien nefimen,

fonbern bie fönigüc^en Röä)t madjtcn ein Sfien fertig

im @reifenroirt[j§{)au§ unb fpeif'te mau im obern

Qaai Dergnügtid^, ba5u bie Spietleutc bliefen. ®a§

SSort aber ftunb auf ber ©äffe, §u ljord)eu. SttiS nun=

me^r na6) ber Za\ei bie ^-|>ferbe luieber uorgefü^rt

rcurben unb man auä) ba§ Seibro^ ber Königin

gäumte, ftunb uornean ber ßiegenbub, ber fprad; gar

fed sunt 5Reitfned)t f)in: „bas 9iof5 ift meine* ^'aterä

9ioß, ba^ ^i)x'§ nur mifet!" ®a [ad)te atteg ^oit

laut auf; ber Sraune aber mie{)erte breimat für

^reuben unb ftrid) mit feinem ilopf an ^^rieber^

Steifet auf unb nieber. ®ieß SlQeg faf) unb f)örtc

bie .Königin oom ^^"ftfi-" l)od)oerrounbert unb fagt'.

e§> g(cid) it)rem Gknnatjt. ^erfetbe [äf5t beu S^cgcn-

bubeu rufen unb biefer tritt bejd;eibentlid), bod) munter.
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in ben 6aal mit Sacfen rofenrotlj, iinb war er au(^

fonft ein fauberer SSnrfc^e mit Tadienben 2(ugen,

ging aber baarfu^. 9ieb't i!)n ber 5lönig an: ,,bu

fagteft ja, ba§ fd;i3ne ^ferb ba unten mär' beine^

5?ater§, ni(^t?" ,,Unb ift aud^ ma^x , *gerr, mit

9te[pect äu melben." „3Bie wiUft bu ba§ beraeifen,

93urf(^?" „^d) will e§ raof)I, raenn ^Ijr'g oergönnt.

$Den 9ieitfne(^t Ijört' iä) rü()men, ba§ 9ioB Iie§e

3^iemanb auffitjen, au^er bie Königin, ber e§ gef)öre.

9?un fofft ^t)r aber fe^n, ob mir'g nic^t ftille fiätt

unb nad)(äuft, wenn iä) if)m ^anfel rufe: barnai^

mögt 3f)r benn ridjten, ob id) bie 2Bal)r(jeit fprac^."

S^er £önig fd)n3teg ein SBeitdjen, fprad) bann ju

einem [einer Seute : „bringt mir brei luadre 9)(änner

au§ ber Gemeine l;er, bamit mir frören, raa§ fie bem

Knaben r^engen." SlIS nun bie 3}Iänner !amen unb

über ba§ ^^ferb gefragt rourben, fo fiel i()r Slu^fprud^

nic^t in ^rieberg ©unften au^r^ 3)a Ü)üt ber £nabe

feinen SJiunb felbft auf unb f)ub an, treu unb ein=

fättig bie ©efd)id)te nom Gngel §u er^äfifen, mie er

ben .öanfc( entfül)rte, and; raie er iljm untängft mies

ber erfdiicncn fei unb itjm bie unfidjtbare 2öiefe ge:

jeigt l)abe, rceld^e ben §anfel fo ftattlid; gemacht.

$)arüber maren freilid) bie 2lnroefenben tjod} erftaunt,

ßtüd^e blidten fd^etmifd^, aüein bie Königin fagte:

„gcmi^, ba§ ift ein frommer ®of)n unb ftet)t il;m bie
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35a(}rf)eit an ber Stirn gef(^rieben." Ser Äönig felber

fd^ien bem ^uhm roofjtgefinnt, bod^ , weit er guter

Saune war, fprad) er: „M§ $robftü(f wollen rair

if)m nid)t erlaffen." hiermit rief er ben ^^rieber an

ein geiteufenfler, ba§ nad) bem g^reien ging auf einen

@ra§p(a|., raeit unb ffad), in beffen SJtitte flunb ein

großer DZufebaunx, too^I f)unbert <Sd)ritt uonx ^ang;

e§ lag aber 2lIIe§ bic^t überfdineit, benn e» im 6l)rift=

monb mar. „'^u fieijft," fagte ber Äönig, „bie grofee

SBiefe l^ier." „0 ja, roarum benn nid)t," rief ein

^ofmann , be§ .^önigS 2paßmad)er , t)a(b(aut ba=

groifdien : „el ift jroar eine von ben unfidjtbaren, benn

fie ift über unb über mit Sdinee ^ugebedt." 2)ie

§of(eute lachten ; ber Jlönig aber fprad) jum Knaben

:

„lafe bid; ein Iofe§ 9Jtau( ni($t irren ! Sdjau, bu foltfi

mir auf bem ^anfe( einen 9iing runb um ben D^u^s

bäum in ben ©(^nee I)ier reiten, unb luenn e§> gut

abläuft, fott alter 33oben innerljalb beg 9iing§ beiu

eigen fein!" S)a freuten fid; bie Sd)ran5en, meinenb,

es gäbe einen redeten Sc^nad; ber ^rieber rourbe

aber fo freunblic^, baß er bie meinen ^ä^m nid^t

roieber unterbringen fonnte. ®a§ ^lo^ raarb üorge^

füljrt (nad)bem man iljm juDor ben golbncn ^i'^uen^

fattel abgenommen), e§ jaud^jte l;el(auf, unb alleg

SSol! mit ii)m, unb ^rieber fa§ oben mit (Sinem

Sd^roung. ßrft ritt er tangfam bi§ jur SLUefe nor,
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l^ielt an, unb mafs mit bem 2lug naä) äffen «Seiten

ben 2ll3[tanb üom Saum, bann fe^t' er ben ^anfel

in Xxah unb enbtid; in geftrecften Sauf, ba§ ging

Tüie gebtafen unb mar e^ eine Suft if)m äu§u)e[)en,

roie iiä)ex unb mie Ieid)t ber Surfd^e fafe. ©r mar

aber nid)t bumm unb na!)m ben Ärei§ fo weit al§

er nur fonnte; gleidjmoljt lief berfelbe am (Enbe fo

fd)ön jufammen, a\§> mär' er mit bem S^iM gemad^t.

SJJit ^reubengef(^rei raarb ber ?^rieber empfangen, im

9hl fa^ er ab, !üfete ben Raufet auf ben 9}]unb unb

ber £önig am g^enfter minft' if)m Ejeuauf in ben Baal.

,,£)u f)aft," fprad) er gu i^m, „bein ^robftüd roo^I

gemad)t; bie Sßiefe ift bein. S)en ^anfel anbetangenb,

ben fann ic^ bir nic^t mieber geben: id) Ijab' i(;n

meiner Königin gefd)en!t
;

foff aber bein @d)abe nid;t

fein." 9J?it biefen 2Borten brüdte er if)m ein Seute=

lein in bie §anb, gefpidt ooff ®ub(onen. %e^ mar

ber ^nabe fe!)r jufrieben, gumal bie Äijnigin Ijinju--

fe^te : er möge alle ^al)x §ur @tabt fommen, in d;rem

©c^Iofe oorfpred^en unb ben ^anfet befudjen. „'^a",

rief ber ^rieber, „unb ba bring' id) Gud) §ur J?ird^=

roeilj' allemal ein Säd(ein grüne 9Jüff' uomSaum!"
„58teib' e§ babei !" fagte bie Königin ; fo fd)ieben fie.

S)er g^rieber lief tjeim burc^ äff ba^3 isolf^gemüfit

unb ©ejubet I)inburd;, ju feinen (SÜern. S)er ^4>eter

t)atte ben 9litt uon Sßeitem l)eimlid; mit angefel)en,
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luib je^t ti)at er in feinem ^erjen ein ©etübbe —
id) 6mu(^e ja rooljl nic^t ^u jagen, worin ha§> be:

ftanb. ©enug, ber ^anfel unb ber g^rieber batten

{t)m rcieber auf einen grünen B^^iQ gef)oIfen: er

rcurbe ein braner, elirfainer 9}tann, baju ein reit^er,

ber einen nod; reichern <So{)n Ijinterlie^. <5eit biefer

3eit f)at fid) im gangen ®orf fein 9Jlenf(^ an einem

Stfjier met;r oerfünbigt.



Öte ^mh kr 3t}tüt.

2J?ärd|en.

r

3n be§ Königes ©arten, e()' ba§ j^rüJiUi^t festen,

rül^rte ber 9Jti)rten(nnim bie 33(ätter, [ac^enb:

3c^ fpüre 9Jiorgenit)inb in meinen ß^^iö^'^ '> ^^

trinfe fc^on ben fü^en %^an : mann rairb ^ejerte

fommen?

Unb i()m antwortete bie 5pinie mit 6änfeln:

2lm niebern ^^^enfter fei)' iä) fie, be§ ©ärtnerS

^üngfte, \d)on burd)'^ garte ©itter. 58alb tritt fie

an§ bem §an§, fteigt nieber bie' ©tufen gum Clnell

unb ftärt it)r Slngefidjt, bie @d;öne.

darauf antwortete ber QueH:

5Rid)t ©atböl {)at mein ^inb, nid^t Del ber 9lofe

;

e§ tunft fein ^aar in meine tickte <Bä)mäx^e, mit

feinen ^änben fd^öpft e§ mid^. ©tide! id; (;öre ba§

ßie(id)cn.

®a tam bc§ ©ärtnerio ^oc^tcr 5um 33orn, mnfd^

fi^ unb fämmtc fid; unb fIod)t il)re 3öpfc.
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Unb fte^, e§ traf fic^, ba^ 2ltt)ma§, ber ^ötitg,

au§ bem ^^alafte ging, ber 5DlorgenfüI)[e §u genieBen,

beüor ber %ag^ anbrach; unb roanbelte ben breiten

2Beg basier auf gelbem ©onb unb würbe ber T)irne

geroaf)r, trat uaffe äu unb ftanb betroffen über i^re

®(i)önC)eit, begrüßte bie ©rfdjrodene unb füBt' tf)r bie

©tirn.

(Seit biefem roar fie 2Itf)mQ§ Heb unb fam nid^t

met)r con feiner 8eite Xag unb 92ad)t; trug föft--

lid^e ©eraänber oou Sijffug unb Seibe, unb roar ge^

ef)rt üon ben ^vettern be§ ilönigg, roett fie fic^ f)oIb

unb bemütt)ig eriüieS gegen ©ro^e unb kleine unb

gab ben 2(rmeu i^iel.

Ueber'S ^aljr aber raurbe^egerte franf, unb !)alf

tf)r nid)t§, fie ftarb in if)rer ^ugenb.

S)a lief, ber ^ijnig itjr am ©arten be§ ^salaftg

ein ©rabgeraölbe bauen, mo ber Guett entfprang,

barüber einen fteinen Stempel, unb lie§ i^r ^^i(bni^

brin auffteHen auä roei^em 5Juu-mor, i{)re ganje @e-

ftalt, roie fie lebte, ein 2Öuubcrn3erf ber Äuuft. S)en

Duett aber t)iett ba§ SSoIf f)eiüg.

2ttte 2)ionben einmal ging ber tönig bat)in, um

^ejerte ju roeinen. ßr rebete mit Sliemanb jenen

STag, man burfte nid)t 6peife nod; Strant üor itjn

bringen. •

ßr t)atte aber eine anbere 33uf)fe, 9^aVra; bie
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tüorb il^m gram barob unb eiferte im ©titten mit

ber Slobten; gebadjte, roie fie i{)rem ^errn ba§ 2tn-

benf'en an [ie üerfümmere unb if)m ba§ 33ilb oer;

berbe.

©ie 6efd)ieb in^geljeim ^ebanja ^u fid), einen

^üngting, fo bem ilönig biente; ber trug eine ^eim:

Ii(^e Siebe gu itir, ba§ mar H)X uid^t oerborgen. -(Sie

fprad) 3U if)m: S)u foUft mir einen S)ienft erzeigen,

brau i($ erfennen raill, roaS i(^ an bir Ijahe. ^tx-

nimm, ^c^ l^öre üon ^eserten immerbar, roie \^ön

fie geraefen, fo bo^ iä) oiel brum gäbe, nur it)r 33ilb=

ni^ 5U fe^n, unb ob \ä) par ba§ nidjt oermag,

mei( mein ^err e§ oerfc^uioren, roiU lä) bod; @ine§

oon if)r fefien, if)re iQanb, baoon bie Seute rül)men,

e§ fei if)re§g(eid)en ni(^t metjr ^u finoen, 60 follft

bu mir nun biefeS 21'unber fd)affen unb mir oor

2tugen bringen, bamit ic^ e§ glaube.

2ld^, ^errin, fagte er, id) mill bid^ feibft f)in=

füt)ren, ha'iß bu Sejerte befd)aueft, bei 9lad)t.

9Jiit nid)ten! antraorlete fie: mie fönnte id) au§>

bem ^atafte get)en ? S£f)u', roie id) fagte, Sieber, unb

ftille mein ©eUift. — Unb fie riert)ief} i(}m gro^e

©unft, ba oerfprac^ eS ber Shiabe.

2tuf eine 9tad)t erfat) er bie @elegenl)eit burd;

Pforten unb ©änge, unb !am gum ©rabmat unbe-

f(^riecn, benii bie 3Sad;e ftanb in ben §öfen. (Sr
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{)atte aber einen fünftUc^cn §afen, ber öffnete ba§

(5d)Io^, unb raie er eintrat, fa^ er ha§ 33ilbni^

fte^n im S^ein ber Sampen ; bie brannten %ag, nnb

9iad^t.

@r trat (lerju, faßte bie Gine ^anb nnb brai^ fie

ab, f)art über bem ©elenfe, barg [ie in feinen Sufen,

eilte unb 50g bie lli)üx I)inter fid; gu.

5Bie er nun längS ber 'JJiauer Ijintief, üernaEjm

er ein ©eräufc^ unb bäud)te if)m a(§ fäme roer. ®a
nal^nt er in ber Stngft bie ^anb unb warf fie über

bie 9Jiauer tjinroeg in ben ©arten unb f(oI> ®ie

^anb fiel aber mitten in ein i^ei(d)enbeet unb nafim

feinen Sc()aben. ütiiBbalb gereuete ben Jüngling feine

^urc^t, benn fie raar eitel, unb fc^licf) in ben ©arten,

bie öanb roieber ju t)o(en; er fanb fie aber nid^t,

unb fud)te big ber ^ag anfing ju grauen, unb war

roie üerblenbet. '5o macljte er fid; fort unb fam in

feine Jlammcr.

2(m anbern 2)^orgen, ai§ bie Sonne fdjien, luft=

toanbelte 2lt()mai3 unter ben Säumen, ßr fam oon

ungefä{)r an jenes Seet nnb fa^ bie roei^e §anb in

ben S5ei(djen unb tjob fie auf mit Sdireden, lief f)in=

meg unb e§ eutftanb ein großer £ärm burc^ ben

^ataft. Äamen aud) a(§ba(b Äned)te be§ ÄönigS unb

fugten it)m an : mir (jaben in ber Dämmerung ^ebanja

gefetju burd; ben ©arten t)in f(ie{;en unb i)ahm feine
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g^uMttipfen uerfofgt. — S)arauf warb ber ^üngting

ergriffen uub in ba§^ ©efängni^ geworfen.

dlü'ixa mittteriüeile bangte ni(i)t, benn fie wax Ud

unb feljr üerfdiiagen. berief in ber Stille 9)laani

§u fic^, ^ebanja'io 33rnber, unb fagte: mic^ jammert

bein SSruber, ic^ mi3d)te ifim molji t)erau)ci)elfen, wenn

er ben SJtuti) (jätte, ju tf)un raie iä) it;n ^et^e, unb

bu mir eine äJotfi^aft an if)n &räd)teft.

SJJüant fprac^: befiel)! unb nimm mein eigen

Seben, ba^ ic^ nur ben .Knaben errette!

S)ü I)ie§ Maha i^n fi^nett einen ^feil ^erbei J)oten.

(Sie aber natjm einen ©riffcl unb fd^rieb ber Sänge

naä) auf ben ©cfiaft biefe SSorte

:

33erlange cor ben Äonig unb fpri(^ : ^ebanja

liebte ^ejerten unb raar oon tf)r geliebt, unb l;ängt

fein §erä nod) an ber lobten, alfo ba^ er im btin^

ben Söaljn bie Uebeltljat uerübte. ®o fprec^e mein

^reunb unb fürchte nt(f;t, ba^ x^n bag 2Bort r)er=

berbe. S)ie biefe;o rätl), roirb 2t(Ie§ gut ma($en.

9?ad}bem fie e§, gef(^rieben, fagte fie: nimm \)\n

unb fd)ief3e biefen ^feil ju Ta\d)t hnxä)'§> ©itter, roo

bein 23ruber liegt im S;i;urm.

Maani ging unb ridjtete eg !ü(;nlid) au§.

S)en anbern %aq rief 2lt^ma§ ti^n ©efangenen

üor \\ö) unb rebete ^u if)m: 5)u ^aft ba^ nic^t von

felbft getban. So befenne benn, mer bid^ gebungen!
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S)er ^üTigling jagte; ^err, Dhemanb.

Hub aU er ©runb unb %nia'B nennen fottte feines

f^reöelS, oerroeigert' er'g unb fdiroieg, fo f)ait man

ii)n bebro^te, unb mußten if)n bie Änec^te roieber

Toegfü^ren. Sie [(^(ugen il)n unb quälten \l)n im

Werfer, brei ^age na<^ einanber, foId)ermafeen, ba|

er ndtje baran fcfjien, p fterben. S)ie^ litt er aber

liftigerroeife, ber 2lb|'id)t, ba^ er ©lauben finben möge,

löenn er nunmeljr gu .reben felbft begeljrte. Sie^ fid;

alfo am oierten SRorgen, ba bie Reiniger auf's 9Zeue

!amen, p bem ^önig bringen, fiel ^itternb auf fein

Slngefic^t, fc^ien fprad)lo§, wie oor großer Stngft unb

9leue, bis il)m nerljei^en warb, baS ^ehtn ju be-

l^alten, roofern er bie 2Ba§rl)eit befenne. )^a fagte er

:

<Bo miffe, ^err! Seüor beS ©ärtnerS ^oc^ter

meinem ^errn gefiel, ba^ er fie für fid) felbft erraäl)lte,

Töar fie üonSebanja geliebt, unb fie liebte it)n roieber.

^ernad) flolj iä) l)inTOeg auä Kummer, unb fel)rte

nid)t jur «Stabt äurüd, bis iä) oernaljm, ^eserte fei

geftorben. S)ie ganje ^ät aber Ijabe id; nii^t auf=

gel)ört, baS Äinb p lieben. Unb ba id) jüngft bei

$Rad)t, von (Sel)nfu(^t übernommen, roiber bein ©e^

bot in baS ©eroölbe ging unb fal; baS 33ilb, trieb

mtd) un finniges SSerlangen, ben Staub gu bege^n.

S^er c^önig l;atte \iä) entfärbt bei biefer Siebe unb

jianb oerroorren eine ^^i^^^'^Ö i" ©ebanfeu; bann
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l)ie^ er bie 2)iener ^ebanja frei laffett, benn er graeis

fette nid)t meljr, bafe biefer raa^r gefproc^en. ^oä)

befaljl er bem Jüngling unb Stilen, bie je^o jugegen

geroefen, bei ^obesoftrafe, ntd)t ju rebeii uon ber

@a(^e.

Slttjmag roar aber fortan fel^r befümmert, benu

er backte, ^ejerte IjaU it)m gelogen, 'oa fie it)m fd^iuur,

[ie ^abe feinen OJ^ann gefannt, bis [ie ber £önig ge-

fnnben; alfo ba^ er nid)t rou^e, foüt' er bie Siebte

ferner lieben ober liaffen.

(SinSniaB, ba 9^aira fid; bei iljm befanb raie ge=

Toöl)nli($, erblidte fie an feinem @i| ein Mftc^en oon

bnnftem ^ol§, mit perlen nnb Steinen gejiert. ®aran

üerroeilten iljre Singen, bis 2ltt)maS e§ bemerfte unb

iljr lüintte, ba§ ^ öfteren §u öffnen, ©ielief unb ^ob

ben S^edel auf, ba lag ^e^erte'S §anb barin auf

einem Riffen. Sie fal) biefelbe mit 9?ern)unberung

an unb pries fie laut mit rielem SBefen oor bem

^önig. Unb er, inbem er felber einen SSlid l)intl)at,

fprad) ol)ne 3lrg : ©c^aut fie nid;t traurig tjer, gleid^

einer staube in ber ^yrembe? Siel)e, eS mar ein

toeifeeS 2:;auben=^aar , nun l)at ber SBinb bie ©ine

oerftürmt üon iljrer ^älfte roeg. ^(^ will, ba^ fie

ber ©rie^e mieber mit bem Seib jnfammen füge.

©iefe Sflebe empfanb Sf^ai'ra feljr übel, ©ie fing

aber an, mit falfdjen Söorten il)ren §errn ju tröften
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unb jagte argliflig babei, ^^i^xk möge töof)I üor

©ram um iJiren Knaben hant gemorben unb geftors

h^n fein, ^iemit empörte fie beg Königes ^erj unb

fd^affte fid) felbft feinen SSorti)eil, oielmeEjr warb er

mi^trauifi^ gegen fie.

@r ging unb fprad^ bei fid^: fodte e§ fein, raie

bie^ 2ßeib mir fagt, fo roiti iä) hoä) nimmer ba0

33ilbnife oertilgen. SBann je^t bie ßeit ber I;ei(ige.n

fünf 9?äd)te fommt, mitt {d)'§> nerfenfen in ba§ 9Jteer,

nidE)t adäu fern ber ©tabt. ß^ foüen fict) ergoßen an

feiner ©c^önEieit ^olbe ©eifter in ber ^iefe, unb ber

QKonb mit tdufd^enbem Schein mirb es oom ©runb

l^erauf t;eben. S)ann werben bie @d)iffer biefe ^rug=

bilb fe^n unb raerben fic^ be§ Slubücfio freuen.

9Zid)t lang !)ernad), ba ber £önig nor ]oi6)m @e-

banfen nic^t fc^^lief, er(;ob er fic^ von feinem Sager

unb ging nad) bem ©rabmal, fal^ bag 33ilb, baran

ba§ abgebrochene ©lieb t3om ^ünftter mit einer goI= .

benen ©pange mieber wol^t befeftigt mar, ba^ 3?ie=

manb einen 3Jiangel l^ätte finben fönnen, ber eg nic^t

TOu^te. ©r fniete nieber, abgeroenbet von ^ejerte, mit

bem @efid)t gegen bie 2Sanb, unb flefjte @ott um
ein geroiffeg Qdfi)tn, ob ba§ Jlinb unfd^utbig mar

ober ni(i)t; rao nic^t, fo wollt' er ^ejerte üergeffen

oon ©tunb an. ©r IjatU aber faum gebetet, fo warb

ber gange 3ftaum oon fü^em ®uft erfüllt , a(^ oon
aRöiife, ©cjomimltt erjätilungen. j^g
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35eild)en ; a[§ Ijätte ^ejerte'ö §anb uon jenem ©arten-

beet fttteii 2Sol}fgerud; an ficf) genommen unb je|o oon

fi(^ gefaifen mit Ging, ^a mnfste Slt£)ma§ ßeiüi^, [ie

fei of)ne 'Sabe(, raie er unb^ebermann fie immerbar

gel)a(ten
; fprang anf, bene^te ibre ,§anb mit S£()ränen

unb banfle feinem @ott. 3i'Ö^*^ict^ getobte er ein

grofeeS Dofer, unb ein jraeites mit reii^en ©aben an

'öa$ arme S^olf, menn i{)m ber %i)äUx geoffenbart

tüürbe.

Unb fie^, beii anbern 9J?orgen erfc^ien Sflaira jur

gerootjuten Stunbe nidjt in be§ Königs ©emäd^ern,

unb liefe il)m fagen, fie fei franf, er möge and) ni(^t

fommen, fie ^u befuc^en. @ie tag im ä^ette, meinte

fe{)r oor it)ren grauen unb tobte, ftiefe 3SerTOÜnfd)un;

gen au§ unb fagteni(^t, roas miti^r fei; auc^fd^idte

fie ben Strjt mit 301'" oo" f'di.

2)a fie nai^ einer 3i>ei(e fti((er gemorben, rief fie

•j^erju it)re 3>ertrautefte unb micsc djr bar if)xc red)te

Öanb, bie mar gan^ fd)iüar5, mie fdiroaräeg Seber,

bi^ an bag ©efenf. Unb fprad; mit £ad;en pi ber

ganj entfegten ^rau: biefemal mcnn bu nid)t roeifet

p f^meid)e(n unb ein 33ebenfen liaft, gu fagen, fie ift

üiel meiner a{§ im?, GIfenbein, unb järter alä ein öoto^^

btatt, roi([ id) bir nidjt feinb fein! — '^ann meinte

fie üon 9?euem, befann fid) unb fagte mit §aft : nimm

allen meinen S^mud, Jlteiber unb @olb gufammen,

i
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unb frf)affe, öaB wir ijeute in ber )}}ad)i entfommen

auö bem Sd)(oB! ^s^ luill auS> biefem Sanbe.

®ag le^te SBort roar iijr no(^ nid^t com SQZunbe,

ba tf)at fid) in ber SSanb bem Sette c^egenüber eine

%i)üx auf otjne ©eräuid), bie raar bi§ biefe Stunbe

für ^^ebermann nerborgen, unb bur(^ fie trat ber

Äönig ein in ba§ ©emad).

;ln i^rem 6c^reden ^ielt dtana beibe .'gänbe oor'g

@e[i(^t, atiobnnn fu{)r fie ^urüd unb barg fid; in bie

Riffen, (gr aber rief: bei meinem ^aupt, id) raoUte,

baB meine Singen biefe§ nidjt gefeljen i)ätten ! — So
jornig er aud; fdjien, man tonnte bod; luoljl merfen,

bafe eg it)m leib Ü)at um ha§ Söeib.

®r ging inbeB, raie er gefommen mar, unb fagte

e§ ben ^^ürften, feinen 9lätben an, Slüec-, mie e§ ge=

gangen, ^iefe oerinunberten fid) Ijödjtidj, unö (Siner,

ßlbab, metdjer ii)m ber näd)fte SSetter mar, frugit^n:

2Ba§ roitl mein £)err, baf^ Siai'ra gefdietje, unb mag,

bem 33uben, ben bu [osgetaffen tjatteft? — S)er Äönig

fagte: SSerbannet fei bie Sügnerin an einen rauften

Ort. ^^x ^tut beget)re id) nic^t; fie tjat ben S^ob

an ber §anb. 3^^^"!^ Tnögt it)r fangen unb r)er=

TOat)ren.

6§ TOor aber im 9Jieer, 3100 9Jlei(en oon bem

©tranb, an bem bie ©tabt gelegen, eine ;lnfel, oon

9Jienfd)en nid;t beroot)nt, nur Reifen unb Säume.
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®al)in befdjiofe @(bab fie bringen jn laffen; benn

Selbe Ijtüten fid) immer gefjafet. 2l[§ i^r nun baS

oerratf)en marb, obraoljl e§ annod) gef)eim bleiben

fottte, fpra(^ fie foglei(^ p if)ren grauen : ni(^t 2lns

bereg ijat er im Sinn, benn bafe id) bort umfomme.

^i)X werbet 9Zaira nid)t feljen üon biefer ^nfel roieber;

feieren.

fortan i)ielt fie [tdi [titt unb trad)tete auf feine

SBeife bem ju entget)n, ba§ if)rer raartete, Sie

mrtd)te fid) oietmeljr bereit pr 9teife auf ben anbern

SRorgen. S)enn fc^on war beftellt, ba^ ein gafirseug

brei ©tunben oor ^ag fie an ber f)intern Pforte

be§ ^ataft? empfange.

Unb al§> fie in bec grü£)e oößig fertig raar unb

angetijan mit einem langen 6d)(eier, unb fd^aute

burd^'g ^^enfter fierab in bie ©orten, ba ber 9)Zonb J)eII

t)inein fdjien, fprad) fie auf einmal gu ben g^rauen:

l)ört, wa§> i6) je^o backte, inbem iä) alfo ftanb unb

mir mein ganj ©tenb cor 2lugen mar. ^ä) fagte bei

mir fc(bft: bu mödjteft bie^ ja mof)! erbulben 2ltte§,

bie (Bä)nu\<S), ben 33ann unb \)en ^ob, roenn bu ni(^t

müfeteft mit bir nef)men ba§ böfe 9)ial an beiner

§anb; benn e§ grauete mir üor mir felbft. ^n
meinem ^ergen fpra^ e§ ba: 3Eenn bu bie ^anb

eintaud)teft in ;3e§erte'§ QueU bei'm Tempel, mit

33itten, baf3 fie bir nergebe, ba roäreft bu rein. —
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9Ber ginge nun gleid; ju bem Hauptmann ber 5Sad^e,

ba^ er ben dürften bitte, mir fo oiel ju geftatten?

Unb eine ber ^^rauen lief üBbalb. S)er Haupt-

mann aber lüottte ni(^t. dlcäxa jagte: fo ge^e bii

felbft an ben Qnett, e§ roirb bir 3^iemanb raefiren,

unb tändle btefe§ Xu^ hinein nnb bring e§ mir.

®o($ feine traute fi(^, it)r biefen Siebegtiienft §u

tl)uu. Dfcaira rief unb fal) auf i^re §anb: uienn

^ejerte'S ©ott(;eil wollte, ein fteiner 3]ogel mad^te

fi(^ auf unb ftrid)e feinen ?^(ügel burcf; ba§ 2öaffer

unb fäme an'S genfter, ba^ ic^ i^n berütire! —
©ie^ aber mod)te nid^t gefc^et)n; unb famen je^t

bie ßente, Sf^aTra ab.^ufjolen. ©ie fut)r auf einem

f(^Ied)ten 33oot, mit jroeen ©d)ergen unb ad)t Sauber;

!ned)ten, fdjuett bafjin; fa^ auf ber mitttern ^ant

allein, gefeffett; gu itjren ^yü^en etuias 3>orrat[) an

(5:peifen unb ©eträn!, nid^t genug für fünf ^age.

Unb fa^ ba ftid, in biegte <Bä)kki eingeiuidelt, ba^

bie 33Iide ber ?OMnner fie nidjt beteibigten, aud) ba^

fie felbft nidit feljen mu^te; unb loar, a(§ fd)iffte fie

f(^on jet^o unter ben ©dfiatten.

93ei jenem (Sifanb al§ fie ange!ommen maren,

lösten bie 23eg[eiter i{)re 23anbe unb Ralfen itjr aug=

fteigen; festen brei ^rüge unb einen ^orb mit 33rob

unb ?^rüd)ten auf ben Stein unb ftie^en raieber ab

ungefäumt.
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3)ic ^Of^änner del^ielten ben Ort im ©efii^t auf

ber §eiTnfaf)rt, fo lange [ie üermod)ten, unb faijen bie

^rau t)erl)ütlt bort ft^en, im 2lnfang ganj allein,

fo roie fie biefelbe üerlaffen, barnarf) aber geroa{)rten

fte eine anbere ?^rauengeftalt, in meinen ©eraänbern,

fi^enb neben \{)x.

^a (jielten bie 9luberer inne mit Zubern, unb

bie Sd;en]en berietljen fid) untereinanber , ob man

ni^t umfet)ren foHe. Xec (Sine aber fagte : e§ ge^et

ntd^t natürtid) ju, e§ ift ein ®ei[t. ^^afir't immer

eilig p, baB uum'§ bem dürften anzeige. — @o

t{)aten fie unö melbeten'S ©Ibab ; ber aber oer(ad)te

unb fd)a(t fie feljr.

^ebanja nnterbeffen, nad)bem er geitig inne ge=

tüorben, baf; möd)te feine Unmaljrtjeit an %aQ, ge:

fommen fein, batte fic^ aufeer ben SDlaucrn ber ©tabt,

unter bem 5)acb einer 2^enne, oerfledt. Unb feine

33rüber uerfünbigten iijm, 9faVra fei t)eut nad) bem

greifen gebrad)t. Slt^batb nerfdjraor er fid) mit i^nen

unb ettid)en g^reunben, fie gu befrein unb menn e§

Sitte hen ^a[§> foften foEte.

Um ?}Jtttemad)t beftiegen fie ein !leine§ Segel-

fdiiff, \ed)§ rüftige ©efeden, mit 9Baffen iüol;l uer-

fel)en. @ie mußten aber einen grofeen Ummeg net)?

men, weil 3öäd)ter iraren am Straub uert^eilt unb
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raeitöin f)o^e0 ^et^geftab, ba fein Sdjiff an- unb ab-

gefien fonnte.

S^eniioc^ am Slbenb be§ jroeiten ^ag§, nad) 2In=

fünft ber dlcCixa auf ber ^nfel, erreid)ten fte biefef:

bige unb erfannten balb ben rerf)ten Sanbungepfa^;

fa^en aüba bie £rüge unb ben ^oxb unb fanben

SlHel unberüf)rt. ©§ überfam ^^ebanja gro|;e SIngft

um ba§ 2öeib, bag er liebte. Unb fud^ten lang nad)

if)r unb fanben fie 5u(e|t auf einem fd)Dnen .^üget

unter einem ^almbaum liegen, tobt; ber 6c^(eier

über il^r ©efidjt mit ^(eif3 gelegt, bie §änbe bfofe

unb alle beibe meife raie ber Bä)me.

S)a famen bie ^üngUnge bafb überein, e§ follten

tf)rer 9?ier auf grabem 3ßeg jur Stabt jurücffteuern,

berroeit groei 2lnbere bei ber Seidie blieben, ^ebanja

feiber moUte fid) freiiiiilüg nor ben .^önig fteHen, it)m

S(lle§ reblid) ju geffelju unb p beri(^ten, benn er

fannte il)n für gut unb grofimütbig unb n)uf3te uiol)l,

e» fei mit feinem 'iiMlleu nidjt alfo üerfal;ren gegen

9kira. aiud; fam er glücflid) oor 2ltl)ma§ ju fielen,

obmolil Glbab e§ uerljinbern moUte.

Sßie nun ber iiönig alle biefe ^inge, tf)eilÄ oon

bem Jüngling, tljeile von 9(nbern, au§ bem ©runb

erforfd)t, aud) je^t erfal)ren Ijatte, uia§ bie ilJiänner

auf bem 33oot gefeben, barau^5 er mol)l merfte, 3^=

gerte fei mit 9Jaira geroefcn, ba war er auf ha§
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Steufeerfte beftürjt unb fo entrüftet über feinen SSetter,

bafe er i{)n meg für immer jagte oon bem ^of.

3ugleid) oerorbnete ber Äönig, 91aira auf ber

Qnfel mit @^ren ju beftatten, lie^ bie SBitbni^ Ii(^ten

«nb ©arten anlegen, ^n beren SJiitte auf bem

^üget erbaute man ba§> ®rab, bei bem ^almbaum,

roo fte t)erfd;ieben lüar.



£une (Sdmerotlj.

yioveUe.

§c^ raollte — fo ersäfilt ein beutid)er ©ele^rter

in feinen nod) ungebrudten ^enfroürbicjfeiten — a{§

©öttinger ©tnbent auf einer Serienreife anä) meine

©eburt^ftabt einmal raieber befuc^en, bie ic^ feit fange

ni(i)t gefef)en I^atte. 9}iein oerftorbener 5ßater mar

Strjt bafelbft qeiuefen. ^anfenb Erinnerungen, unb

immer gebrängter, je nä()er id) ber ©tabt nun fam,

belebten fid) uor meiner Seele, Sie ^oftfntfdje roUte

enbUd) burd)'^ Sr()or, mein §er§ fd)hig l)eftiger, unb

mit taumligem Slid fat) id) Käufer, ^tä^e unb

SItteen an mir oorübergteiten. 2Bir fuf)ren um bie

2)iittag§5eit bei'm ©aft[)ofc an, id) fpeif'te an ber

öffentiidjen %a\ei, roo mid), fo mie ju t;offen mar,

fein 9]^enfd^ erfannte.

lieber bem ©ffen famen nur Singe jur ©prad)e,

bie mir ganj g(eid)gültig maren, unb id) tl)eiüe baljcr in

ber Stille bie Stunbcn be^ übrigen Xag» für mid;
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ein. ^6) wollte nad) %\)ä)e bie nöt()igften ^efuc^e

fd^neU Qbtt)im, bann aber möglid)ft unbefc^rien unb

einfam bie alten $fabe ber Äinbl)eit bei(^teid)en.

®ie @efeflfd)aft mar i(|on im 33egriff au^einanber

^u gef)en, a(i§ i()re Unter[)a(tung nod) einige 2{ugen:

btide bei einer ®tabtbegeben{)eit nerroeilte, bie ba§

$nb(ih:m febr in bcid)äftigen fdjien unb al§ba(b auc^

meine 2(ufmerffamfeit im ^ödiflen @rab erregte, ^d^

l)örte einen mir an§ alter 3eit gar mof)lbefannten

?iamen nennen ; allein e§> mar oon einer griifjet^äterin

bie D^ebe, non einem ?ITfäbd)en, ba§ eine§ fnrd)tbaren

Q.^erbred)en§ geftänbig fein foüte; unmöglid) fonnte

e§ eine unb biejelbe ^erfon mit berjenigen fein, bie

mir im Sinne (ag. Unb bod^, e§ l;iefe ja immer:

ßucie ©elmerotl), unb mieber: Sucie ©ehnerot^; eg

lüurbe jute^t ein Umftanb berüt;rt, ber mir feinen

3raeifel ntebr übrig liefe; ber Riffen ftodte mir im

?[Jfunbe, id) fafe mie gelähmt.

S^iefe 9Jtäbd)en mar bie jüngere Stod;ter eineS

oorbem fel)r rool)ll)abenben Äaufmannä. 2ll§ 9iad^s

barsfinber fpielten mir gufammen, unb if)r lieblid[)e§

33ilb bat, in fo nielen Qaljren, niemals bei mir oer^

mifdjt merben fönncn. '^a§ ©efdjäft il)re!S i^aterä

geriett), nadjbem id) lange bie ^eimatl) üerlaffen, in

tiefen Scii^Q; ^(^fb ftarben beibe Gltern. isom ®d^icE;

fal il)rer Hinterbliebenen Ijatte id) bie gange 3^^*
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!aum ntefir ©traaS ge{)ört; icf) Ijixik aber luoljl, aucEi

ol^ne auf eine fo traurii:<e 3lrt, me eben geici)af}, an

bie ^amilie erinnert sn roerben, in feinem ^aU üer-

fäumt fie anf3U|nd)en. ^ä) raarb, wa^ be^ SOtäb(^en§

5ßerget)en betrifft, an§ bem ©efpräd^ ber Ferren nic^t

!lug, bie fid) nun überbiefe entfernten; ba id) jeboc^

ben ^rebiger 6., einen Sefannten meines üäterüd)en

§aufe§, a(§ 33eid)tiger ber ^nqnifitin l)atte nennen

t)ören, fo foEte ein 33efu(^ bei if)m mein erfter ^Jlu§;

gang fein, ha§> 9Ml)ere ber @a(^e gu üernetjmen.

§err @. empfing mid) mit tjerjlic^er g^reube, uiib

fo balb e§ nnr fd)td(id) war bracht' id) mein 3ln=

liegen oor. (Sr surfte bie 2l(^fel, feine freunblid)e

g){iene trübte fid) p(öl3(id). „'3)a§ ift," fagte er,

„eine böfe Wefd)id)te, unb nod) bi§ iet^t für ;>ber:

monn ein Stätbfel. So uiel it^ felber havon uieij3,

er§ä^r ic^ ^ijncn gerne."

üöa§ er mir fofort fagte gebe id) tjier, bericl)tigt

unb ergänzt hnvä) anbermeitige (Eröffnungen, bie mir

erft in ber >vo(gc an§ unmitleibarer Quette geuiorben.

SDie jmei üeriuaif'ten '3;öd)ter be§ alten ©elmerotl)

fanben i^r gemeinfct)aftlid)e§ 33rob burd) feine lueib:

Itd)e ^anbürbeit. 3)ie jüngere, Sude, t)ing an il)rer,

nur um wenig altern, @d)ioefter 9lnna mit ber ^äxU

Iid)ften Siebe, unb fie nerlebten, in bem ^inter()aufe

ber normatigen Sßoljiiuiuj i()rer ©Itern, einen %aQ
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toie ben anbern gufrieben unb fülle. 3^ biefem

Sßinfel be§ genügfamftcn ®[üd§, |atte 9iid[arb öüne=:

borg, ein junger fubaltern^r Offizier oon gutem 9lufe,

ben 3Beg aufgefunben. Seine Steigung für 2lnna

fprad) fic^ auf'g 9leb(id)fte a\i§ unb oer^ie^ eine ftd)ere

SSerforgung. ©eine regelmäßigen Sej'uc^e erl^eiterten

ba§ Seben ber ?3(äb(^en, of)ne baß e§ barum qu§

ber geinol^nten unb beliebten @nge nur im SJlinbeften

l)erau§jugef)en brandete. Dffen üor ^ebermann lag

ba§ S3erf)ältmß ba, fein 3Jlenf(^ l)atte mit ©runb

6tma§ bagegen einjuroenben. S)a§ luftige SBefen

Sucieng ftimmte neben ber rul)igern Stußenfeite ber

gteid^root)! innig liebenben 33raut tel)r gut mit 9lid;arb§

munterer Streutier^igfeit, unb fie mai^ten ein foIi^eS

Kleeblatt sufammen, baß ein ^rember üietteid^t E)ätte

§n)eife(n mögen, meiere» oon beiben 9Jtäb($en er benn

eigent(i(^ bem jungen 9)iann jutlieilen foHe. ^atte

bei'm traulidjen Stbenbgefpräd) bie 2Ie(tere feine ^anb

in ber itjrigen rul^en, fo burfte Sucie oon ber anbern

Seite \\ä) auf feine brüberUi^e 5d)u(ter (ef)nen; fein

©pasiergang rourbe einfeitig gema($t, ni($t§ ol)ne Su^

cienS 9iatt) oon Süc^arb gut gebeißen. '3)ieß fonnte,

ber 9Zatur ber 2ad)c nac^, in bie Sänge fo t)armto€

ni(^t bleiben. 2(nna fing an, in iljrer ©djioefter eine

DIebenbubferin ^u fürdjten, ^roar j^uoertäffig obne Ur-

fad;e, bod; bergeftalt, baß e» ben 2(nbern nld)t entging.
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©in SSinf reid)te ^in, um SSetber Setragen jur

3ufrieöenf)eit ber 33raut ju mäßigen, unb SlUeg roar

ot)ne ein 2Sort au^geglidien.

Um biefe 3*^^^ ^i"'-'^f ^en Lieutenant ber unüers

mutt)ete Sefetjl feiner 3]erfe|ung üom l^iefigen Orte.

2öie fdiraer fie aud) Sitten auf'ö ^er§ fiel, fo fonnte

man fid) bod), infofern ein lange erfelmteg Slüance^

ment, unb Ijiemit bie 9Jiöglid)feit einer ^eiratl;, all

bie nä(^fte j^olge t)orauläufel)en mar, fo ^iwa§ im^

merl)in gefatten laffen. S)ie Entfernung war be^

träc^tlic^, befto fürjer follte bie ^Trennung fein, ©ie

mar'S; bod) fc^lug fie leiber nid)t jum ©lud bei

^aarel an§. — ®a^ 9^id)arb bie erwartete SBeför^

berung nid)t erl)ielt, roäre bal SBenigfie geroefen,

attein er bradite fid^ felbft, er brad;te bal erfle gute

^erg — raenn er el je befa^ — nid)t me^r ^urüd.

@l wirb beliauptet, 2lnna l)abe feit einiger ^dt ah

genommen, aber nid)t, ba^ irgenb ^emanb fie roeni-

ger liebenlroürbig gefunben l)ätte. Sf)r SSerlobter

tljat immer foftbarer mit feinen Sefudjen, er jeigte

fid) gegen bie Sraut nid)t feiten raul) unb f($nöbe,

n)o§u er bie 2lnläffe meit genug fud)te. S)ie gan§e

9]iebrigfeit feinel ßl^aratterl beraiel er enblid; burd^

bie 2lrt, raie er bie fc^mad^e Seite 3tnna'l, Skigung

jur @iferfud)t, benutzte. S)enn ber ©c^mefter, bie i§n

mit offenbarem 2lbfd;eu anfal;, tl)at er nun fi^iJn
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auf ntte ®eife, ai§ rooUte er burd) bie^ fü()((ofe ©piel

bie Sdibere an ben 63ebanfen ßeiybljuen, bafe er i^r

weber treu fein moUe nod) fönue; er legte e§ red^t

barauf an, bafe man itju überfatt befommen unö je

et)er je lieber fortfd)icfen möge. ®ie 3}^äbc^en mad^;

ten i()m ben 2lbfd)ieb leid)t. Sucie fc^rieb if)m im

9(amen i()rer @d)uiefter. Siefe £)atte gule^t unfäg(id)

gelitten. 9hm raar ein unl)altbarc§ 33anb auf einmal

losgetrennt üon il)rem ^erjen, fie fü()(le fic^ erleid^;

tert unb fdjien lieiter; aüein fie glid) bem trauten,

ber nad) einer grünblidien 6ur feine ßrfd)i3pfung

nidjt merfen laffen miti unb ung nur burd) ben

freuubtidjen edjein ber ©enefung betrügt. 91i(^t ganj

ac^t 9)Jonate met^r, fo war fie eine ßeidie. Wlan

benfe \iö) Sucten§ @d)mer§. ®a§ Siebfte auf ber

Söelt, if)re näd)fte unb einzige 6tü^e, ja 3X(ie§ ift if)r

mit 2(nna geftorben. ^as> aber biefem ©ram einen

unDerföt)nücE)en @tad)et üerliel;, t)a§ max ber nn-

mäd)tige §afe gegen ben ungeftraften ^Trenlofen, war

ber ©ebanfe an ba§ graufame (2d;idfa(, weichem bie

©Ute oor ber 3eit Ijatte unterliegen muffen.

33icr TÖoi^en roaren fo vergangen, al§ eineö

%ac\§ bie fd)redlid)e 9?ad)ric^t erfd)o(I, man ^aht ben

Sieutenant Shi^arb ^üneborg in einem einfam gele=

genen ©arten unweit ber 6tabt erftot^en gefunben.

S)ie SJteiften fat)en bie %^at fogleid^ aiä j^olge eine§
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ßraeüampfg an, boc^ waren bie Um[tänbe sroeifelf)aft

unb man oernintl)ete ba(b bie^, balb ba§. ©in ^w-.

fatt fütjrte bie ®erid)te gleid) 2lnfang§ anf einen

falfc^en SSerbac^t, üon bem man nid)t [obalb surüde

fam. SSom maljren %\)ätex f)atte man in monat=

langer Unterfndjuntj and) nodb bie (eifefte Spni- nid)t

erf)aüen. 3l(tein roie er[d)rad, wie erftannte bie 3öe(t,

a[§> — ßucie ©efmerotl), ba§ unbefdjoltenfte

3Jiäbd)en, fid) plö^lid) üor ben 3f{id)ter [teilte, mit ber

freiroilliöen ©rflärung: fie Ijabe Den Sieutenant ge-

lobtet, ben 9Jlörber il)rer armen Sdjroefter, fie moüe

gerne [terben, fie üerlange feine @nabe! — Sie fprad)

mit einer g^eftigfeit, meiere ^^erounberung erregte, mit

einer feier(id)en Sf^nl^e, bie ©"tüc^en üerbäd)tig oov=

fommen tüoüte nnb gegen beS 9Jfäbdjen§ eigne fd)au=

ber()afte Stuilfage gu flreiten fd)ien ; wie bcnn bie

<Baä)^ über()anpt faft gang nnglanblid) mar. Um=

fonft brang man bei i{)r anf eine genane Eingabe ber

fdmmttic^en Umftänbe, fie blieb bei iljrem evften ein:

fad)en 33efenntniffe. 3Jiit Ijinreifeenber äÖa()rl)eit fd)il-

berte fie bie Xngenb 3(nna'^, d;re Seiben, itiren %oh,

fie id)ilberte bie SEüde be§ Verlobten, nnb feiner ber

Slnraefenben erroeljrte fic^ ber tiefften 9lül)rnng. „9äd)t

rcaljr?" rief fie, „üon foldien SDingen raei^ ®uer

©efe^buc^ nid)t!3? SRit ©trafsenräubern f)übt ^i)x,

mit 3}iörbern nnb ^Dieben allein e§ j^u tt)nn! S)er
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^Bettfer, ber für ^ungerfterben \i6) an bem ©igent^um

.be§ reidieit ^JadEibarg oergreift, — o freiüd) ja, ber

ift (Bnd) Derfallen; boi^ roenn ein 33öfeToi(^t in )ei=

nem ttebermutt) ein ebleS Eiimmüfrfieg ©emütJ), naö)-

bem er eg burd^ jeben <B^rom an fid) gefeffelt, am
©nbe ^interge^t, mit !altem S3Iut mi^f)anbelt unb

fd^mad^poll in ben S3oben tritt, bal gef)t ®ud) wenig,

ge§t ^nä) gar nid^tl an. 9Sot)l benn! rcenn 9iie=

manb beine Seufjer l^örte , bu meine arme arme

2tnne, [o i)abe bo($ id) [ie üernommen! an beinern

SBett ftanb i^ unb nai)m ben festen ^aud^ oon ber

üerroelften Sippe, bu fennft mein ^erj, bir ift oief:

leirfit fd;on offenbar, rüa§> iä) oor 2)?enfc^en auf ©roig

i)erfd)n)eige, — bu fannft, bu mirft ber §anb nid^t

fludien, bie fidj Herleiten tiefe, beine beteibigte 6eele

burd^ 93(ut r)erföf)nen gu motten. Slber leben barf \ä)

nidjt bleiben, ba§ füt)!' ic^ mot)I, ba§ ift fef)r bittig,

unb" — babei raanbte fie ^\6) mit fle^enber ©ebärbe

auf'l 9]eue an bie 9iid[)ter — „unb ift 33armt)eräig=

feit bei ©ud), fo barf i^ Ijoffen, man merbe mein

Urt^eil nid^t lange oeräögern, man roerbe mic^ um
nid)t§ weiter befragen."

3)er 3"pHirent roufete nid)t, maä er l^ier benfen

fottte. ©g mar ber feltfamfle g^att, ber il)m je oors

gefommcn mar. S)od) blidte fd)on fo oiel au^ Müem

Ijeroor, bafe ba0 3)Jäb4)en, menn fie anä) felbft nid^t
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o^m atte ©c^iilb fein fönne, bo(^ ben ungfeid; iüi(^'

ligern Stntljeil ron SJtitfc^ulbigen ängftUd) initerbrüde.

Uebrigeng l)iefe e§ balb unter bem S?oIf : fte l)abe mit

bent ßieutenant öfters {)eim(id)e ßufammenfünfte am

britten Orte gepflogen, fte l)ahe il)m Siebe uiib SBol-

luft gef)eud)elt unb i(;n naä) jenem ©orten argliflig

in ben %oh getodt.

i^njraifd^en fperrte man ba§ fonberbare 5J?äb(^en

ein unb f)offte i^r auf biefem SBeg in 33ä(be ein um-

faffenbe^ Sefenntni^ abgunöt^igen. 3Jian irrte fe(}r

;

fte IjMt'c fid; in J)artnä(iigc§ ®d)U)eigen, unb meber

ßift, uod) 33itten, nod) S)ro()ung üermoc^ten (gtraag.

®a man bemerfte, tüie gau5 unb einzig iljre Seele

t)on bem SSerlangen §u flerben erfüllt fei, fo tüottte

man i{)r (jauptfäd^Iid) biird) bie inieberlplte isor^

fteKung beifommen, ba^ fie auf biefe Sßeife ii)ren

^roje^ niemals beenbigt fe^en mürbe; allein man

formte fte baburd) ^roar ängftigen unb Dödig au^er

fid) bringen, boc^ ofine ha§> ©eringfte raeiter oon i^r

§u ert) alten.

d}o6) fagtc mir §err ©., ba^ ein gemiffer ^aupt=

mann Dftenegg, ein 33efannter beS SieutenanlS, fid;

unmittelbar auf SucienS Ginfe^ung entfernt unb

bur(^ ^-l'erfc^iebeneio t)erbä($tig gemad)t I)aben fotte;

eS fei fogleid^ nad; if)m gefaf)Ttbet morben, unb ge=

SWöritc, ©cjammelte K-t5äl)lunaen. jg
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ftern fiabe man i{)n eingebradit. Q§ muffe fid^ batb

§eigett, ob bie^ gu irgerib (StmaS fü^re.

2t(§ id; am ©nbe unfereS ©e)prä(^§ ben Sßunfc^

bilden liefe, bie ©efangene felber ju fpre(^en, inbem

ber Stnbfid eineg niten ?yreunbe§ gemife rooi)Itf)ätig

auf fie uiirfen, raoljl gar ein ©eftänbnife befd;(eunigen

fönnte, fdjien iwax ber ^rebiger an feinem ^()ei(e

gang geneigt, begtneifelle aber, ob er im 6tanbe fein

roerbe, mir bei ber roeltUdjen 33e^örbe bie (Srfaubnife

auicjuiüirfen ; id) foUte befefjalb am fofgenben 9}^orgen

§um ?^rüljftüd bei iljm uorfpred;en unb bie 2lntroort

einE)oIen.

3)en übrigen Stbenb gerfplitterte id; roiber SBiEen

ba unb bort in ©efedfdjaft. Unrut)ig, loie iä) mar,

unb immer in ©ebanfen an bie Unglüdtid^e, xüdä)e.

gu fe{)n, 3U beratf)en, 5U tröften \ä) !aum erwarten

fonnte, fud;t' id; bei Briten ^te StiHe meinet 9{a(^t=

quartiert, mo i^ hoä) lange meber «Si^taf no(^ 9^uE)e

finben fonnte. 3^ überliefe mid^ mand;erlei @rinne=

ruugen a\i§^ meiner unb Sucieuio Jlinbljeit, unb e§> ift

biüig, bafe ber Sefer, cl;' er bie Sluflöfung ber roun=

berbaren @efd;i(^te erfährt, bie Ungebulb biefer SKac^t

ein raenig mit mir t!)eile, inbem ic^ i{;m eine oon

biefen ftcinen ©efd)tdjten erjäljle.

^n meinem oäterlid^en §aufe khte man auf gutem

unb reid)lic^em ^n^e. Sßir Äinber genoffen einer oief;
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k[ä)t nur aüp liberalen @rjie()unfl, unb e§ gab feine

?^reube, fein fröblid)e§ gefl, luoran lüir nid)t ^I)ei(

nef)nien burften. S3e[onber§ Iebf)aft taurf)te je^t Toie=

ber eine g(än§enbe f^eftinität üor mir auf, meldte §u

@^ren ber ^erjogin uon *** üeranftaltet luurbe. ©ie

f)Qtte eine 3]ortiebe für unfere ©tobt, unb ba fie eine

gro^e Äinberfreunbin roar, fo war in biefem ©inne

if)r jäf)r(i(^er furser Slufenttjaft immer burd^ neue

2Öof)ltl;aten unb Stiftungen gefegnet. Tiefsmal feierte

fie if)r ©eburtgfeft in unfern SKauern. ©in 2(ufjug

f djön gepu^ter .^lu^ben unb 9)iäbd;en bewegte fid; be§

3Jiorgen§ nad) bem ©c^loffe, mo bie ^ulbigung bnr(^

©efänge unb eingelernte ©lüdroünfc^e mä)t§> 2(u^er=

orbentüdje» barbot. 3lm Slbenb aber follte buri^ eine

Stn^a^l uon £inbern, worunter Sucie unb idj, üor

^t)rer ilöniglidjen ^of)cit ein ©djanfpiel aufgeführt

werben, unb jwar auf einem fteinen natürüd^en

STijeater, bü§ ju ben ^ofgärten gef)örig, in einer

büfteren Slllee, bem fogenannten 6a(on gelegen, nad;

aüen feinen %l)c\kn, ßouliffen, ©eitengemädjern unb

bergleid^en, au§ grünem 33uf(^werf unb SfJafcn hc-

ftanb unb, obfc^on forgfältig unterljalten, feit ^aljren

nid^t me()r gebraud)t worben war. 9Sir f;atten unter

ber Seitung eine§ erfahrenen 3)lanne§ oerfd;iebenc

groben gef)alten, unb cnhüä) ]ä)kn ju einer anftän^

bigen 2Iuffü(jrung nidjtS md)x ju fetjten. 5Dletn ^atev
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{)atte mir einen üottftänbigen türfifdjen Slnjug mad)en

taffen, meiner Stoüe gemäfe, rocldie überbie^ einen

berittenen ^lann verlangte, ma§ bnrd; bie ©unft be§

föniglic^en Stattmei[ter§ errei($t mürbe, ber eine§ ber

artigen, gnfgefd^nften 3^'^^'^9Pf^^'^cE)^'i aho^ab. ®a
fämmtn($c 91titt'pie(enbe jnr feftge|e|ten 2Uienbftnnbe

fd^on in üodem Goftüm nnb nur etroa burd) einen

Ueberrourf gegen bie 9leugier unb ßubringlid^feit ber

©affenjugenb gejdjül^t, QebeS einjetn von [einem

igaufe au§, nad; beut ©alon gebraut mürben, fo

mar eg meiner @ite[feit bod; nid)t gumiber, ba^, al§

ber Änec^t ben mir beftimmten fteinen SfJappen in

ber Dämmerung oorfüljrte, ein §aufe junger ^sflafler^

treter mid; auffil^en unb unter meinem langen 9)lanteC

ben frönen frummen ©nbel, ben blauen 2ttla§ ber

^ump()oien, bie gelben Stiefe(($en unb filbernen

©poren {)ertior)^immern fai). 33alb aber t)atte id)

fie f)iuter mir, unb märe feljr gern and) ben Sieit-

fned)t toi geroefen , ber feine ^anb nid^t üon bem

3üget liefe, unb unter allerlei ©päf3en unb Sprüngen

burd) bie ©tabt mit mir trabte.

S)er ^immel mar etroal bebedt, bie Snft fetjr

ftitt unb fan. 2((§ aber nun ber fürftlidje ®uft ber

Orangerie an\ midj pgemet)t fam, unb mir bereit!§

bie f)nnbertfä(tigcn 2id)ter au0 ben ^aftanienfd)atten

cntgegenftimmerten , mie |d)moü mir bie 33ru[t von
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bängtid; [tolser (Srroartung! ^ä) fanb bie grüne

offene Scene, Drc^efter unb parterre auf'^ yiiebiid)[le

beleu^tet , ba§ junge ^erfonat bereit! beifammen

;

oerroirrt imb geblenbet trat iö) {)erju. ^nbef3 bie

l)o\)en ^errfdjaften norf; in einem naljen ^aoiHon bei

%a^d fäumteu, lie^ anä) bie ffeine Gruppe fid) e§

()ier an feitmärtS in ber (Sarberobe angebrad;ten,

leder befeoteu Xifdjen f)errlid) fdimeden, fofern nidjt

etwa tiefem ober ^enent eine feüge Ungebutb ben

Appetit benat)m. S)ie Suftigften unter ben 9Jiäbc^en

vertrieben fid) bie 3*^^* mit SLanjen auf bem g(att=

gemäf)ten, faubern ©ra»)d)auplal3. Sucie fam mir

mit gtänjenbcn Slugen entgegen unb rief: „^\t'§

einem ^ier Tiid;t mie im ^raum? ^^ moUte, ba§

@tüd ginge f)eut gar nid)t Io§, unb mir bürften nur

immer paffen unb fpaßen; mir mirb furio» ju Wiuti),

fobütö mir einfäüt, bafe e§ (Srnft merben fott." 3öir

t)örten einander nod) einige ^auptpartien uuferer

dloikn üb. Sie fam nämfid) al§^ (Sljrifteufftauin mit

meiner futtanifdjen ©ropmutl) in oielfadje ^crüljruug

unb fottte jute^t, burc^ if)re Xugenb, iljren ()o()en

©tauben, roetdjer fetbft bem Reiben ^tjeitnatjuie unb

Seraunberuug absmang, ber rettenbe Sc^uliengel einer

braoen ?yamilie roerben.

SBir maren mitten im ^robiren, ba erfd;icn ein

£afei: bie ©efeUfc^aft i)ahe fic^ fertig ju (jatteu, man
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werbe fogreid) fotUTiieii. ©efdiiüinb fprang Me§, {)inter

bie (Eou(i[fen, bie (ad)enben ©efidjter üeruianbetten

fid), bie 9}iu[if fing an, imb ha§> norneljme 2liibito=

rium tinfjm feine ^(ä^e. Wit htm letzten ^ofaunem

SCon trat, o^ne ba^ erft ein 9>or{)ang aufzusieden

roar, jene Sftaoin f)erau§. 5Die garten Slrme mit

i^etten belaftet, erljob fie itjre rü{)reube Älage. 3luf-

tritt um 2tuftritt folgte fofort o§ne Infto^ raf(^ auf

einanber, ln§ gegeti bü§ @nbe be§ erften Stct§. ^(^

glaubte fd)on ein Iobreid)e§ glüftern fid) burd) bie

9fleil^en üerbreiten gu Ijören; bod) leiber galten biefe

9lumore gang ettcaS 9Inbrem. (Sin regnerif(^er Sßinb

f)atte fid} erljoben, ber in raenigen 9Jiinuten fo ftar!

raurbe, ba^ bie Sampen gleid) ju Sn^enben uerIof($en

unb bie 3iM'd)rtiißi' ft^nt rebenb unb fac^enb aufs

bradjen, um eilig unter ^ad) ju fommen, beoor bie

Kröpfen bid)ter fielen. (Ein grauer (Smir im ©d)au=

fpiel bectamirte, gan;^ blinb cor (Sifer, nod) eine

SBeite in ben Sturm (jinein, inbe§ mir Slnbern, mie

oor bie ^öpfe gefd)(agen, balb ba, balb bortl)in rann=

ten. (Einige tadjten, Stnbere meinten, unjäfilige

Stimmen mit 9hifen unb ^yragen burdieinanber oer^

tjatiten unnerftauben im tjeftigften Sßinb. ®in ^of-

bebienter fam Ijerbeigefprungen unb (üb un§ tjinüber

in ben feftlic^ erleuchteten <BaaL 2öeil aber biefe

angenetime 33otfc^aft nid)t algbalb überaß oernommen
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rcurbe iinb g(ei($3eitig oerfdiiebene erroadjfene ^er;

fönen luiio immer gufd^rien : na{$ ^aufe, ^inber!

mad)t ba^ i{)r fortfommt! — fo legt' id) fd)on bie

§anb an meinen deinen 9iappen, unb nur ein S(i(f

auf Sucieu, bie nal) bei mir in einer ©de ein fiacfern*

beg Sämpi^en mit üorgefc^ü^ten Rauben t)ielt, machte

mid) janbern. „j^rifdj! aufgefeffen ^imfer !" rief ein

riefenljafter, fdnuaräbärtiger ©arbift, marf midj mutf)=

tüittig in ben ©attet, fa^te bann Sucien, tro| i^re§

6träuben§ unb @d)reien§, unb fd)n:)ang fie fjinter

mid). ®ag 9)Mbd)en faf5 faum oben , mit beiben

Slrmen mid) umftammernb, fo rannte baio %i)ki, ber

boppelten Saft ungeroof)nt, mit 33(i^e§f(^neIIigteit ba=

t)on, bem näc^ften offenen Saumgang ju, unb fo bie

Äreu5 unb £luer wie ein ^^feit bur(^ bie feuchte

3lad;t ber mannigfaltigen 2(((een. S(n ein StuftjaÜen,

an ein Umtefjren mar gar nidjt gu benfen. 3unt

©tüd blieb id) im 53ügel feft unb ioan!te nic^t, nur

ba^ mir Sucieuio Unuu'mung faft bie Sruft einbrüdte.

SSon Statur mntfjig unb refotut, ergab fie fid) haih

in i[)U uergraeifelte Sage, ja mitten im Jammer fam

i^r bie (2a(^e fomifd; oor, ruenn anber§ nidjt if)r

(aute§ Sad)en frampftjaft mar.

S)er $Regen Ijatte nai^gelaffen , e§ mürbe etroa^

geller ; aber bag %oW, ©eiftertjafte biefer Ginfamfeit

in einem Sabijrintl; uon ungetjeuren, rege{mäf3ig fdjnett
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auf etnanber fotgcnben Räumen, ber ©ebanfe, baB

man, bem tollen 53tutf)e biefer 33eftie uniuiberfte^Iid)

preisgegeben, mit iebcm SlugenbUde roeiter üon ©tabt

unb 93^enid;en fortgeriffen luerbe, xvax fi^redtic^ über

alle 3Sor[te(tung

!

2Iuf einmal seigte \iä) oon fern ein Si(^t — el

mar, mie \i^ richtig mutljma^te, in ber §of=9)teierei

— mir !amen il)m naiver unb riefen um ^ülfe, roaS

nur aue unfern ileljlen wollte — ba prallte ba§

$ferb oor ber meinen ©eftalt eines fleinen DbeUsfen

prüd unb fd^lug einen Seitenmeg ein, rao e§ aber

fel)r balb bei einer ^^lanfe oljnmäc^tig auf bie 5]orber=

füf3e uieDerftür^te unb jugleii^ unS 33eibe nidjt un-

glüdlid^ abmarf.

'^nn jmar für unfere ^erfon gerettet, befanben

mir uns fc^on in einer neuen großen S^Jotl). S)a§

^^ferb lag mie am Xobe feud)enb, unb mar mit allen

guten 9Sorten uid}t §um 2lufftel}n ju bemegen; e§

fd)ien an bem, ba^ e§ uor unfern Singen Ijier üer=

enben mürbe, ^d; gebärbete mid; mie unfiunig bar=

über ; meine ^reunbin jebod) , gefdjeibter als id),

oerroieS mir ein fo finbifd;eS 33etragen, ergriff ben

3aum, fdjlaug ilju um bie '^lanfe unb 50g mid) mit

fid) fort, jenem tröftlid;en Sidjtfd;ein entgegen, um

^emanb lieräu^olen. Salb i)atkn luir bie 50ieierei

erreid^t. Sie ^eute, foeben bci'm ©ffen uerfammelt.
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fc^tuiten natürüc^ groB auf, al§> ba§ ^ärdjen in

feiner frembartigen %xaä)t au^er ltl;em jur ©tube

l^ereintrat. 3Bir trugen unfer UnglücE üor, unb ber^

weil nun ber STtann fic^ gemö(^lic^ anjog, ftnnben

mir 2ßeibern unb Ä'inbern jur Sc^au, bie un§ burcf)

übermäßigem Samentiren über hcn ^nitan'D unferer

foftbaren ^(eibung bag ^erj )mr immer fd)H)erer

ntad^ten. 3^^t enblic^ lourbe bie Saterne nngejünbet,

ein ^mä)t trug fie, unb fo ging nuan ju S.^icren

narf) bem ung(üd(ic^eu X^ia^, rao löir ba§ arme Xt)ier

nod) in berfelben (Stellung ftinben. ®od; auf ben

erften Sind unb ©treid) von einer 9Jiännerl)anb

fprang eg beljenb auf feine ^yü^e, unb ber SJteier

in feinem niürrif(^en Slon uerfid)erte fofort, ber

bummen ^röte fel)le aud) fein §aar. ^d) Ijätte in

ber i^reube meines ^erjenS gleid) uor bem OJienfi^en

auf bie tniee fallen mögen: ftatt beffen fiel mir

l'ucie um ben ^ai§, meljr auSgelaffen als gerül)rt

unb äärtlid) allerbingS, bod) raoljler Ijatte mir im

^^h^n nid;t§ Sleljnlidjeio getljan.

'^aä) einer ^Isiertelflunbe famen mir, unter 33e:

gleitung beg 3Ranne§, nad; §aufe. ®ie ©Item,

n)elcl)e beiberfeitS in ber töbtlid)ften Slngft nad) un§

au§gef(^id't l)atten, banfteu nur ®ott, baf3 mir mit

unjerbroi^enen ©liebern bauon gefommen maren.

%m anbern Zag, nerlicf? bie ^erjogin bie ©tabt.
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2Bir fpielten Balb nad^ljer in meinem ^aufe unfer

®tücf tjor ^reunben unb 33efannten ju aderfeitiger

3ufrieben§eit. 2lber and) an bicfe §roeite Stuffü^rung

f)ing fi($ ein bebenfUc^er ^ufaü. Sei'm Stufräumen

meiner ©arberobe näm(id) oermi^te meine 3Jiuttet

eine fd^öne 3(grüffe, bie fie mir an ben 5lurban be-

feftigt tjatte. @§ fd^ien, ber gd^mud fei abfic^ttid^

f)erabgetrennt roorben. SSergebüd) mar alle§ %\ö)'

forfd^en unb ©uc^en
;

sutetjt moUte eine ©efpieUu

ben 9taub bei öucieng fieinem 5?ram gefeiten t)aben.

^ä) meife nid^t mef)r geuan, raie meine 9}^ulter fid^

baoon ju überzeugen fudjte, nur fann id^ mic^ er=

innern, feijr mol)i bemerft gn Ijabeu, ba^ fie in einer

ängft[id)en SBerat£)ung mit einer ^auSfreunbin, mo-

üon mir im 3?orübergef)en ©troag gn D^ren tarn,

ben g^eijltritt be§ £inbe§ alS au^gemadjt annaljm.

^d) felbft mar uon bem %aUe l)öd)\t fonberbar er=

griffen, ^d^ üermieb meine g^reunbin unb begrüßte

fie !aum, al§ fie in biefen ^agen wie geroö()n(id) ju

meiner Sd^mcfter Um. 93terfmürbig, obrooi)[ in 2lb-

fid)t auf baS unburdjbringtidje ©eioebe uerfeljrter

Seibenf(^aft unb feiner Sinnddjfeit, mie fie bereite

in Äinberljersen mirft, gu meiner 33efdjämung merf=

TOÜrbig, ift mir nod) (jcute ber reijenbe QBiberftreit,

roeidjen ber Stnblid ber fdiönen S)iebin in meinem

Innern rege madjte. ®cnn mie id) mid^ jroar üor
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il^r fi^eute unb md)t mit tf)r -^u rebeii, nie! roentger

fie äu beriUjren wagte, fo mar ic^ gIeidjrao(jI me^r

al§ jemals von i^r angezogen, fie raar mir biirc^ ben

neuen, unljeimlic^en (Etjarafterjug intereffanter ge;

TOorben, unb raenn iä) [ie [o con ber €eite üer[to[)=

len anfalj, fam fie mir unglaublidj fc^ön unb jauber^

^aft oor.

5)ie (£a($e flärte [id) aber jum &{üd auf eine

unerroartete 3(rt nod) jeitig genug von felbft auf,

monon iä) nur fage, ba^ SucienS Un[d)utb üollfommen

gerechtfertigt rourbe. $8eftür§t, befdjämt bur^ biefe

ptö^tic^e ©nttäufd)ung fal) iä) ben unnatürlichen ^ir^^

ni^, ben meine ©inbilbung fo üerfüljrerifd) über bie

fc^einbare Sünberin 50g, 'ooä) feineStuegg ungern üer=

f(^minben, inbem \\ä) eine lieblid)ere ©lorie um fie

§u Derbreiten anfing.

5)iefe unb äljnlic^e Scenen rief id; mir in jener

unrul)igen 9{ad)t gurüd unb ^atte meljr als (Sine

bebeutfame üergleidjenbe S3etrad)tung babei an§uftetten.

2lm 9)torgen eilte id; bei 3^il ä^m @eifttid)en,

ber mir mit ber Dcai^ric^t entgegen fam, ba^ mein

33efu(^ bei ber ©efangenen feinen 2lnftanb t)abe; er

mar nur über bie Unbebenflidifeit üeruninbert, momit

man bie 33itte geroäl)rte. — 2öir fäumten nid)t, unS

auf ben 9öeg ju machen.

9Jiit SSeflommenljeit fal; i^ ben SBärter bie %^üxe



300

äu £ucien§ einfamer 3eÜe aufi'djlie^en. W\x fanben

fie oor einem SucEie [i^en. i^*^) i)ätte [ie frei(td) nid^t

Tüieber erfaniit, fo wenig aU fie mic^. @ie iaf) [ef)r

bla^ unb leibenb au§; iJ)re angenehmen 3iiöe beteb=

ten fic^ mit einem ftüd)tigen 9lott) in fid;tbar freu=

biger Ueberrafdjung , al§ i($ ifjr üorgeftedt ronrbe.

Stüein [ie fprad) wenig, [e()r (leljntfam unb nur im

Slllgemeinen über i^xe Sage, inbem fie bauon 2lnla§

na^m auf i^re (^riftlid)e öectüre überjugef)en , von

meld)er fie oiet @ute§ rül;mte.

S)er ^rebiger füJ)Ite eine (Spannung, unb ent-

fernte fi(^ balb. 2öirf(i(^ ronrbe nun Sucie nad^ unb

nad^ freier, id^ felber rourbc wärmer, if)r ^erj fing

an, fid) mir entgegen ^u neigen, ^n einer ^^aufe

bes @efpräd)§, nadjbem fie furj jUDor bem eigent^

Iid;en ?^ragepunft fetjr nat) gefommen war, fat; fie

mir freunbüd^, gleid^fam lauidjenD, in bie Singen,

ergriff meine §anb unb fagte: „3^) brauche ben 9lat^

eine§ greunbeg ; ®ott ^at Sie mir gefanbt, Sie fetten

Sldeso wiffen! 2öa§ «Sie bann fagen ober tt)un, witt

iö) für gut annefjmen."

S^ir festen \u\§>, unb mit bewegter Stimme er=

gäf)(te fie, wa^ it^ öem ßefer tiiermit nur im !ür§e=

ften UmriJ3 unb o()ne eine ©pur ber fdiönen leben;

bigen j^ütte i(;rer eigenen SarfteHung mitt(;eilen

!ann.
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dh^ roar Slnna erft einige S[ßo(^en begraben, fo

erf)ie(t Sucie eine§ 2tbenb§ in ber S;ämnierung '^en

nnerroarteten 33efud) eine§ früheren ^ugenbfrennbe»,

^aut 3Si(fen'§, eine§ jnngen Slanfmannl. 2ange nor

9fti($arb t)atte berfelbe für bie öftere iSdjroefter eine

fülle $eret)rung gef)egt, bod) niemaU Seibenfd^aft, nie

eine 2Ibfi(^t blicfen laffen. ®r J)ätte aber aud) alä

offener Bewerber faum feinen ^xoed erreid)t, ba er

bei aüer DJhifterljaftigfeit feiner 5>erfon unb (Sitten,

burd) eine geiuiffe ftot^e "ilrodenljeit fid; wiber SSillen

gerabe bei Svenen am meiften fc^abete, an beren

©nnft il;m oor 2lnbern gelegen fein mufete. ®te

^ranffjeit unb ben ^ob 2lnna'§ erfufjr er nur gu*

fällig bei feiner 9^üdEel)r üon einer längeren Steife.

@§ war ein trauriges SBieberfe^n in Sucienö üer^

öbetem Stübc^en. S^er fonft fo r)erf($loffene, roort-

farge ?Otenf(^ g^rflo^ in %\)xänen neben ii)x. Sie

erneuerten iljre j^reunbf(^aft, unb mir ift nid^t ganj

unnial)rf(^einlid^, obrooljt e§ Sucie beftritt, ha^ '^aul

bie Sci'ignng gu ber STobten im Stillen fdjon auf bie

Sebeubc feljrte. Sei'm 2tbfd)iebe nun, im Ueberma^

ber Sc^mergen, entfd)lüpften il)r, fie ra'ei^ nid)t wie,

bie lebljaftcn äßorte: „9Md^e bie Sd^roefter, wenn bu

ein Wlann bift!" Sie badete, wie id) gerne glauben

mag, babei an nid)t§ 33eftimmte§. Stlio aber fed^ä

Xage barauf bie Sd^reden^poft oon nngefäl)r aud^
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i^r 5ufai)i, war jeneS 2Bort freiüd) i{)r erfter ©ebanfe.

©in XaQ unb eine '^aä)t nerging ii)x in furi^tbarer

tlngeroiJ3t)eit, unter ben bängften 2(^nungen. ^aul

l^atte [id^ feit jenem 2l6enbe nid)t luieber bei if)r

fel;en Ia[]en, er i)atk il)r nod; unter ber Xißxe em-

pfot)(cn, gegen 9liemanb von feinem SSejuc^e gu )pre=

(^en. ^ci feiner eigenen 2trt unb Söeife fiel il)r

bie^ nid)t fogleid; auf; je^t mu^te fie notljroenbig

bog Stergfte baranS fd^Iie^en. 3"be§ fanb er SJiittel

unb SBege, um ljeimli(^e £unbe üon fid) gu geben,

©ein 33itlet lie^ beutlic^ genug für £ucien errat|en,

ba^ ber Sieutenant burd) if)n, aber im eJirtid^en

3mei!ampf gefallen. Sie möge fic^ berutjigen, unb

au^er ©ott, ber mit ber geredjten ^aä)^ gemcfen,

SfJicmanben 5um S^ertrauten barin madjen. ßr merbe

unueräüglid) üerreifen unb c§> ftet)e bal)in, ob er je

tüieberfeljre
; fie lüerbe im glüdüdjen j^^att üon ifim

Ijören. — @§ kg eine ©umme in ®oIb beigefd;loffen,

bie anjunet^men er auf eine §arte 2öeife 'bat.

S)a§ aifäb^en mar in ^^ergmeiflung. ©ie fa^

fid) einer ^anblung tljeilfiaftig, meldje in itircn Singen

um fo me(jr bie ©eftalt eine» fdimercn 9?erbre(^eng

annafim, je ängftlidjer fie ba^ ©etjeimni^ bei fid^

Derfd)IieBen mufste, je gröf3er bie ©mfigfeit ber ©e;

rid)te, ber Stufruljr im ^ubUfum mar. 2)ie 33or:

ftelluug, bafe fie ben erften, entfd;eibenben ^ii^putä
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gut %i)at gegeben, rourbe balb fo mäd^tig in i^x,

baf3 fie ftcf) fetbft a(§ 3)lörberin im eigentlii^en 6inn

betrachtete. S)a§u !am bie (Sorge um ^saul, er fönne

üerrattjen unb gefangen werben, um feine Streue

lebenStang im .Werfer ju bereuen. ^i)xe Iebl;afte ®in=

bi(bung§!raft, mit bem ©eroiffen uerfdiraoren , he-

ftürmte nun bie arme (£ee(e ^ag unb DIadjt. ©ie

fo^ faft feinen SJ^enfd^en, fie gitterte, fo oft S^i"^"^

ber 2;()üre nat)e !am. Unb smifdjen aEen biefen

Slengften f(^lug al^bann ber @(^merg um bie vex-

lorne @d)roefter auf ein 91eue§ mit üerftärfter §ef:

tigfeit fjerüor. ^i)xe @et)nfud)t nad; ber lobten,

bur(^ bie ©infamfeit gefteigert, ging ln§> gur Sdjmär^

merei. ©ie glaubte fid; in eine 2Irt üon fütjtbarem

3Serfef)r burc^ ftunbentange näc^tUdie (Sefprädje mit

if)r gu fe^en, ja mef)r al§> (Sinnml ftreifte fie oorüber;

gefienb fdjon an ber 35erfud)ung f)in, bie ©djeibetoanb

geroaftfam aufsuljeben, itjrcm unnützen, qualüollen

Sebcn ein (£nbe gu madien. ^
9In einem trüben 9legentag, nac^bem fie furg oor^

l^er auf 2(nna'§ ©rabe naö) ^erjenSluft fid^ au§;

geroeint, fam \\)x mit 6in§, unb raie burd) eine tjö^ere

©ingebung, ber ungeheure ©ebanfe: fie rootte, muffe

fterben, bie @ered)tigfeit fetbft foHte il;r bie ^anb

bagu (eif)en.

@§ fei \[)x ha, befannte fie mir, bie ©ünbe beg
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(Selbftmorbs fo einbrücEIid; unb ftar! im ©eijie vof

gef)Qftcn roorben, ba^ fie ben größten Slbfc^eu baoor

empfunben l)ahe. Sann aber fei e§> roie ein Sirfit in

if)rer Scete aufgegangen, ai§ if)r biefetbe Stimme

§ugeffüftert fjabe: ©Ott rootte fie felbft i{)re§ ßebenS

in ^rieben enttaffen, mofern fie e§ gur @üf)nung ber

931ntf(^ulb opfern mürbe.

3n biefer fettfamen (Suggeftion lag, mie man

fe^r leitet fie^t, ein großer (Selbftbetrug oerftecft.

@ie rourbe ni(^t einmal geroafir, ba^ ber glüf)enbe

2öunf(^ unb bie 2Iu§fid)t, ju fterbeu, bei it)r bie

3bee jener 33u^e, ober bocf) bie noffe ©mpfinbung

baüon, bie eigentliche 9ieue, beinal)e oerfd^Iang unb

auft)ob.

'^aä) i^ren meibüd;en 33egriffen tonnte übrigen^

üon Seiten ber ®eri($te, nad)bem fie fid^ einmal at§

f($utbig angegeben f)ätte, it)rer Stbficbt meiter nid)t§

entgegen ftei)n, unb ba fie, DöUig unbefannt mit hm
@efe|en be§ SDueU^, roeber an ^eu^en noä) 9Jiit=

roiffer bad;te, fo fürd)tete fie auc^ oon bortljer feinen

©infprud). ©cnug, fie ttjat ben abentenertii^en ®d)ritt

fofort mit atter 3iiw^i^U<^t' ^^^'^ länger aU$ man

benfen follte ert)iett fi($ ba§ ©efül^t be0 9)täbd)en§

in biefer pl)antaflifd)en ^ölje.

3(n§ itjrer ganjen 'S^arfteQung mir gegenüber

ging jebod) Ijeroor, bafe fie in^mifdien felbft fdjon
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angefangen f)atte, ha§> llnljaiibaxe unb 3?er!ef)rte i^rer

^anblnng einjnfefien. Unb fo fonnte benn je^t §roi=

)ä)m un§ fanm bie ^yrage nie{)r [ein, xDa§> man nun

ju tf)un ^abe ? '^[ä)t§ 2Inberel, erf[arte iä), al§ un=

gefäumt bie gan§e, reine aSaf)rI;eit fagen! — ©inen

Stugenblicf füfilte fi(^ Sucie [ic^tlid; bei biefem ©e^

ban!en erleii^tert. ®ann aber ftanb fie plö^Iid)

«lieber jraeifel^aft , if)re Sippen gitterten nnb jebe

9Kiene oerrietf) hen f)eftigen ^ampf if)re§ Innern.

®ie lüurbe ungebulbig, bitter, bei 3ltlem iöa§ id)

fagen mod^te. „2l(^ ©Ott !" rief fie gule^t, „irio{)in bin

id^ geratfjen! wer l)ilft an§> biefem fd^redüd^en ©e--

bränge! 53lein t{)enrer nnb einziger ^reunb, fjaben

Sie 9lad)fid)t mit einer 2f)örin, bie fic^ fo tief in

itjrem eigenen ^e1^ üerflridte, ba^ fie nun nid;t mebr

roei^ voa^j fie roiU ober foü — ©ie bürfen mein

©e(;eimni^ ni(^t beroal;ren, bal fef)' ic^ ein unb fonnte

e§ benfen benor id) ju reben anfing — 2Bar'§ etroa

beffer, iä) f)ätte gefd)roiegen? ^iein, nein! ©ott felber

i)at ©ie mir gefd)idt unb mir ben 9)iunb geöffnet

— nur bitte id), befdiroör' id^ Sie mit ^f)ränen:

nid)t gu rafd)! SJlac^en ©ie f)eute unb morgen nod)

feinen ©ebraud^ üon bem mal fie l^örten! ^ä)

muf3 mi(^ bebenfen, id) mu^ mid; erft faffen
—

bie ©d^anbe, bie ©d)mad^! mie merb' id^'l über=

leben —

"

ÜJlBrife, (Scjammeltc et3ä^tunacn. 20
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Sie i)attc no($ m(^t auicgerebet, aU roir burrf)

ein @eräufc^ erfc^redt unb unterer ocf)eu würben; e»

tarn gegen bie 2;f)üre. „'^an luirb mir ein 3]er^ör

anfünbigen" — rief Sucie unb faBte angi'tuoü meine

§änbe: „um ©otteSroillen, fcEinell ! raie oer()a(te \d)

mic^? TOOsu finb Sie entfditoffen ?" ,,33e!ennen Sie!"

oerfe^t' \ä) mit ^eftimmtljeit unb na()m mic^ 5U=

fammen, ^Trei Ferren traten ein. (Sin SSinf be»

DOerbeamten J)ie^ mic^ abtreten; ic^ fa^ nur noc^,

raie Sude feitroärta [cfjiuanfte, ic^ faf) ben unau§-

[pied;(ic^en '^iicf, hm [ie mir auf bie od^iüeüe nacf;=

fanbte.

Stuf ber Strafe bemerfte ii^, ba^ mir Don fern

eine 2Bad)e nadifolgte; unbefümmert ging id) nac§

meinem Quartier unb in bie allgemeine 51T>irtt;^ftube,

11)0 ii^ mi(^ unter bem Sdrmen ber ©äfte auf ben

entfernteften Stufjl in eine (Ede marf.

:ijnbem idj mir nun mit Ijalber Sefinnutig bie

gange Situation fammt a\[tn [(glimmen 9)iög[id)feiten,

unb roie id; mid) iu jebem ^aüe gu bcnef)men t)ätte,

fo gut e» ging, uortjieÜ, trat eilig ein junger 3)tann

äu mir unb fagte: „^^ bin ber Jieffe be» ^srebiger»

S., ber midj äu ^(jnen feubet. Gr i)at üor einer

Stunbe non gutta* ^anb erfat;ven, ha^ ba§ ®eri($t

in Sadjen Sucieux^ öehuerotf; feit gefteru fd;on auf

fid)crem ©runbe fei, auc^ ba^ fid; Mc§ nod; gar
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fe^r SU ©iinften be§ ?[Räb($en§ entroicfetn bürfte. Wix

"^ahm überbiefe Urfadie 511 nermut^en, e» feien n)ä|=

renb ^^xev Unterrebung mit bem ^räulein bie 3öänbe

ni(^t ßQTij o^ne OI)ren geirefcn; auf ade ^älle roirb

man Sie nernefimen ; bie §erren, mer!' iä), liekn

bie 2>orfi(^t, roie un§ bie beiben Sümmel bemeifen,

bie man in 3lbfef)n- auf S6re fufpecte ^erfon ba

brauBen promeniren lä^t. &iüd ju, mein^err! ber

te^te Stet ber ^ragifomöbie (id)tet fid; fd^on, unb

2ucien§ J^^rennbe roerben firf) bemnädjft rergnügt bie

^änbe f($ütteln fönnen/'

So fam e§ benn auä). @» fanb fidi in bec

%^üt, ba^ burd) ba§ ©eftänbni^ be§ ^auptmanng,

ber fic^, bur(^ me()rere ^nbicien überfütjrt, mit no(^

einem 5lnbcrn üi§> 33eiftanb be§ ®nell§ bekannte, bie

<Bad)e fd^on er!)oben mar, nod) df man Sucien§ unb

meine 33eftätigung ein^ufjclcn fam. '^a§ ?}?äbi:^en

f)atte, unmittelbar auf jene Unterrebung mit mir,

unraeigerüd) Wc§> geftanben. ^n ^urjem mar fie

(olgefprod^en.

i^cl^t aber forberte ber 3^M"t(iub if)re§ 3""^^^^ ''ie

liebetioUfte, ^ärtefle 33e{)anblung. Sie gtaubte fid^

cnlefirt, uernic^tet in bcn Singen ber 2SeIt, a[§ 2Iben;

teurerin uerlad^t, ai§> ä'öatjnfinnigc bemitteibct. '^i\l)U

(o§ unb refignirt tf)at fie ben unfreiunCigcn @(^ritt

in'§ menfdilid^e Sebcn jurüd. ^ie 3'ifi'iUt f^Ö lüie



308

eine unenbüdje Sßüfte oor U)r, fie felbfl erfdiien f{(^

nur eine leere oeräd)tIi(^e Süge; fie raupte nii^t^

ntef)r mit fid) nnsufangen.

S^iun bot 5ioar für bie näc^fte 3eit ber gute ^re^

biger unb beffen nienf(^enfreunbti(i)e ©attin eine

n}ünf(^en§rcertf)e Unterfunft an. SlQein wie fotite ein

fo tief jerriffeneg ©emüti) ha, roo e§ überall an fei=

neu SSertuft, an feine 3>erirrung gemaf)nt raerben

mu^te, je §u fi(^ feiber fommen? 3Jian mufete bor=

auf benfen, ein fti(Ie§ Slfijl in einer entfernteren

©egenb auSfinbig ju mad)en. 9Jteine SSerfuc^e blieben

nic^t fruchtlos, ©in würbiger ©orfpfarrer, mein

näd)fter Slnoerroaubtcr, ber in einem ber freunbtid^ften

ST^äler be§ £anbe§ mit feiner liebenlmürbigen ^a=

milie ein ä(^te§ ^atriardjenleben füf;rte, erlaubte mir,

bie arme ©d)uljbefol;Iene i^m §u bringen. ^(^ burfte

bort im Greife feingcfinnter, natürüd^ l)eiterer 9Jten=

fd^en neben [i)x nod^ met^rerc 2Bod;en oerraeilen, bie

mir auf emig unnerge^Iic^ bleiben werben.

Unb foll i^ nun jjum ©übe fommen, fo rairb

nad} aUe bem bi§f;cr ©rjäfilten root)l 91iemanb bag

©eftänbni^ überrafdjcn, bafj 9[RitIeib ober ^ietät e§

nid)t allein gemefen, roa§ mir ba§ ©d)idfal be§

3J?äbc^en5 fo nal)e gelegt, ^d) liebte Süden, unb

fonnte mid^ fortan getroft bem ftiüen ©tauben über=

lafien, bafe unfer beiberfeitige^ ©efd^id für immer
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unzertrennlich fei. Wlit welchen ©efü^len faf) iä) bie

©egenroart oft im ©piegel ber 3Sergangenf)eit ! SBie

a^nunglüott raar Me§\ 9}Wn kommen naä) ber

3>aterftabt juft int bebenftidjften SDioment, raie be=

beutenb

!

9lo(^ aber fanb ii^ e§ mä)t an ber S^it, mid^

meiner greunbin ju erf(ären. SBir fd;ieben roie ©e^

fdjroifter uon einander, fie oljne bie geringfte 2ll;nung

meiner 2tbfic^t. ©nrd^ ^Briefe blieben rair in un=

unterbrod^ener 5ßerbinbung, unb Sucie mai^te fic^'ä

§ur $ftid)t, in einer 2Irt von ^agebud; mir üon

Sldern unb ^ebem, lüas fie betraf, getreue 9ied;enfd)aft

gu geben. 2lu0 biefen 33Iättern rcarb mir benn batb

f(ar, ba^ für ba§ innere fittüc^e 2chen be§ Wiäh-

d)en§, in 3^o(ge jener tief eingreifenbcn ßrfafirung

unb burd) bie mitbe Ginrairfung he§ 9}ianneg, melc^er

fie in feine Pflege naljm, eine Gpo^e angebrochen

raar, oon bereu fegengreid)er, liebli^er ©utroidtung

33iel ju fagen märe.

S)ie äöelt oerfefjlte nid)t, mir ein l;ämifd;e^ 3}tit=

(eib in gollen, at§ iä) nad) faum jraei S^tjren Sucie

©elmerotf) a(§ meine 33raut l;eimfütjrte ; unb bod^

oerbanfe id; ©ott in itjr baiS (jöd;fte ©lud, bal

einem aJlenfc^en irgeub burd^ einen anbern merben

!ann.
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^ier bricht bie ^anbfdirift be§ ©rjätilers ab. SÖBir

t)aben ücrgeb(id) unter feitieii ^Uxpieren Qefud)t, nom

<SdjicEfa( jene^ fUidjticjen 5laufinann!3_iio(^ ßtiüaS ju

erfatiren. 2tud) mit ßrfunbigungen anberiöärt^ finb

lüir nidit gtildtidjer getuefen.



3lomüe.

§m c^crtift be§ %\^x§' 1787 unternahm SJlosart

in Segteitiing feiner ^xan eine 9^ei)e naä) ^rag, um
2)on ^iian bai'e(6{l jur SCuffül^rung ju bringen.

3lm britten Skifetag, ben üiersefjnten September,

gegen ei(f \U)x 9}iorgen§, fut)r btx§ mo()ige(aiinte (i"^e=

paar nod) nidjt uiet über breifsig Stunbcn SBegs non

Sßien entfernt, in norbmeftlidter ^"liiditung, jenfeitS

t)om 9Jianiibarbc-berg unb ber bciitfcben ^fjaya, bei

®d;rem§, wo man bas fd}öne 9)cä(u'ildie 05ebirg balb

üollenbs überfliegen l)at.

„^aS mit brei ^>oflpferben befpamitc g^u^rroerf,"

f^reibt bic 33aroneffe uon %. an it)rc ^reunbin, „eine

fiatt(id;e, gelbrotlje ^iitfdie, mar Gigentbum einer ge-

miffen alten ^rau ©eneratin SSolfftctt, bie fid) auf

ifjren Umgang mit bem SJJojartifdjcii öaufe unb if)re

\{)m eriinefenen GkfäÜigfeiten uon jc()cr fdieint etmas
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SU gut getl^an §u l^aben." — ®ie ungenaue Sefd^rei;

6ung be§ fraglid;en ®efäf)rt§ inirb fidj ein Kenner

beg ®e\ä)maä§> bcr adjtjiger ^ai)xe nod; etroa burc^

einige ^ÜQt ergangen. S)er gelbrotfie Söagen ift

feüben unb brüben am @(^(age mit S(umen(ioufet§,

in iljren natürlidien färben gemalt, bie S^änber mit

fd)malen ©olbleiflen oerjiert, bcr 3ln[tridj aber no(^

feinelroegg ron jenem fpiegelglatten £ad bcr {)eutigen

SBiener 2Ber!ftätten glänjenb, ber Ragten auä) ni(^t

oöKig au§gebaud)t, obiüoljt nad; unten 5U fofett mit

einer füt)nen 6d)n)eifung eingebogen; baju fommt ein

I)ot)e§ ©ebed mit ftarrenben ßeberöorf^ängen, bie ge--

genmärtig jurüdgeftreift [inb.

5>on bem 6o[tüm ber beiben ^affagiere fei über:

bie^ [0 üiel bemerft. 3Jiit ©d^onung für bie neuen,

im .*i^offer eingepadten StaatSgemänber mar ber ^n-

§ug be§ ®emdl)l§ befc^eibentlid) üon g^rau Gonftanjen

au^geiüd^lt
; ju ber geftidten Söefte von etmag ücr^

f(^offenem 33lau fein geiüol)nter brauner Ueberrod

mit einer 9ici{)e großer nnb bergeftatt faconnirter

Änöpfe, ba^ eine Sage röt()(id)c§ Staufdjgolb burd^

\l)x fternartigel ©eraebe fd^immerte, fcE)iuarjfeibene

33cinf(eiber, ©trumpfe nnb auf ben ©d)ut)en oergol;

bete ©d)nallen. ©eit einer tjalben ©tnnbe f)at er

raegen ber für biefcn 3)^onat au§erorbent(id;en ^i^e

fid; be§ 9iod^ entlebigt unb fi^t oergnüglic^ plau=
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bernb, baarfiaupt, in §embärmetn ba. 9Jiabame

2)Zo§art trägt ein bequeme» 9ieifef)abit, fieHgrün unb

toeife geflreift; !)alb aufgebunben fällt ber Ueberflu^

iljrer f(i)önen, liditbraunen Soden auf Schulter unb

DZüden herunter; fie waren ße^t i^K?» Sebeng nod)

niemals von ^uber entftettt, roäf)renb ber ftarfe, in

einen 3opf Qefafete ^aariuuc^^ i^reg ©ematilg für

t)eute nur nQ($ (affiger a{§> geroöfinndE) bamit oer=

feF)en ift.

äRan war eine fanft anfteigenbe §öf)e §roifd)en

fruditbaren ^^elbern, roefdje Ijie unb ba bie au§gebef)nte

Salbung unterbrad)en, genuic^fam I)iiuuif unb je^t

am SBalbfaum angefommen.

„5)urd) wie oiet Söälber/' fagte ^JJojart, „finb

wir nid^t f)eute, geftern unb etjegeftern fc^on paffirt!

— ^ä) badite nic^t^ babei, gefc^meige ba^ mir ein^

gefatten märe, ben %n^ l^inein 5U fetten. 3öir ftei=

gen einmal au§ ba, ^erjenSfinb, unb (jolen von ben

blauen ©locten, bie bort fo I)übf($ im Sd)atten fte^en.

S)eine Siliere, <2d)mager, mögen ein bi§d)en oer=

fdmaufen."

^nbem fie fic^ beibe erl^oben, fam ein ffeineS Uu;

f)eil an 'oen Xag, meld;e§ bem 9)]eifter einen ^ant

gujog. ^ur(^ feine Slc^tfofigfeit mar ein^Iacon mit

foftbarem 9iie(^roaf|er aufgegangen unb i)aüe feinen

^nl)a[t unuermerft in bie Kleiber unb ^^olfter er^
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goiien. „^d) fiätt' e» bciifcn fönneu, " flagte fie, „e»

buftete fc^oii fang fo [tarf! Diuel), ein Do(ie§ 3^(äi(^=

dien äd)tc 9lo[ee b'Oturore rein ttu§ge(eert! ^6)

[parte fie roie @oIb." — „Qi, 9Mrrd)en/' gnb er il;r

jum Sir oft snrüd, ,, begreife bod^, auf fo(d)e 9Beife

ganj allein roar uns bein ©ötter'9^ie(J)fd)nap§ etma§

nütje. Grft fa^ man in einem 53adofen unb ad

bein ©efädiet I)alf nid^tv, batb aber fdjien ber ganje

3Sagen gleid)fam auiSQefüt)[t; bu fc^riebft e§ ben

paar SCropfen gu, bie id; mir auf ben ^abot go§;

mir ronren neu belebt unb ba§ ©efpräd) flo^ munter

fort, ftatt baf^ mir fonft bie ^öpfe t)ätten l)ängen taffen

mie bie .5ämme( auf be^^ ^feifdjcry Darren; unb biefe

S[öot)ftt)at wirb uu'o auf bcm ganjen 3i>eg begleiten,

^e^t aber (aß un^ bodj einmal jroei 3öicnerifc^e

Siof'n red)t eypreß i)kv in bie grüne Jöitbui^ fteden \"

Sie fliegen 2trm in 3(rm über ben öraben an

ber Strat3e unb fofort tiefer in bie ^annenbunfelfjeit

I)incin, bie, feljr ba(b bie ,yir p^infternif; üerbic^tet,

nur t)in unb micber non einem Streifen Sonne auf

fammetnem ^Dioo^boLicn grell bnrdjbrod)cn marb. $Die

erquid{id)e ?^rifd)e, im p(ölj(id;cn 2Sed;fe( gegen bie

au^ertjatb I)errfd;enbe ©luttj, tjätte bem forgtofen

3)tann oljne bie 3.Norfid)t ber 33eg(eiterin gefät)r[i(^

merben fönncn. ?3iit 3Jiü()e brang fie il)m ba^ in

33ercitf(^aft gel)attcne Äteibung^ftüd auf. — „©ott
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wc(cf)e ^crrlidjfeit!" rief er, an ben ljof)en Stämmen

I)inQufb(i(fenb, am : „man tft a(g wie in einer Äird)e

!

3)Jir bändjt, id) mar niemals in einem ®a(b, nnb

befinne mid) je^t erft, wa§> e§ bod) Ijei^t, ein ganje§

SSotf Don 33äumen bei einanber! J?eine 3}^en[d)enl)anb

l)at fie gepflanjt, finb aße felbft gefommen, nnb ftef)en

[o, nur eben raeil e?^ luftig ift beifammen rooijuen

unb roirtl)|d)aften. ©ie^ft bu, mit jungen ^afjren

futjr idj bodi in (jalb (Europa Ijin unb t)er, tjabe bie

3((pen gefefju unb ha§ Wlcex , ha§> @ri)Befte unb

@d)önfte, roa§ erfdjaffen ift: je^t ftetjt non ungefäbr

ber ©impel in einem orbinären Sannenmalb an ber

böl)mifd)en ©renje, nermnubert nnb oerjüdt, bafe fol=

($e§ 3Befen irgenb ejiftirt, nidit etma nur fo una

finzione di poeti ift, mie iljre 3tgmpl;en, A'aune

unb bergleidjen metjr, and) fein Gomöbienmatb, nein

ans bem Grbboben IjerauS gemac^fen, uon ^eudjtig;

!eit unb SSärmeÜc^t ber Sonne grofs gebogen! öier

ift ju ^am ber §irfd;, mit feinem munberfamen

gadigen ©cftäube auf ber Stirn, ba§ poffiertidje ßid)-

t)orn, ber 3(uert)at)n, ber ^ätjcr." — ßr büdte fid),

bradi einen ^vitj unb prieS bie prädjtige (jodjrott^e

^arbe bes Sd;irm§, bie garten meifsiidjen !üame(Ien

an beffen unterer Seite, and; ftedte er öerf(^iebene

Tannenzapfen ein.

„93ian fönnte bcnfen," fagtc bie g^ran, „bn (jabeft
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no(^ nid^t ätüüiisig ©(abritte l^hiein in ben $ratei

ge|"ef)en, ber folc^e ^Raritäten bo(^ auä) raoi)l aufju^

lüeifen l)at."

„3Ba» ^rater! ©apperlot, raie bii nur ba§ 2öort

l)ier nennen magft! 5Sor lauter ßaroffen, <Btaat^-

begen, 9to6en unb ^äd^ern, SJiufif unb aücm «Spefs

tafet ber Ül^elt, raer fieljt benn ba no(^ fonft etroaS?

Unb felbft bte S3äume bort, [o breit fte fid^ auä)

jnad;en, iä) treife nitfit — 53uc^edern unb ßic^efn, am

S3oben üerftreut, feljn Ijatter au§ at§ wie ©efc^roifter«

ünb mit ber Unjafil nerbraucEiter ^orfftöpj'el barunter.

3tüei ©tunben weit ried)t ba§ ©e^öls uacE) Kellnern

unb nac^ Saucen."

„D unerhört l" rief fie, „fo rebet nun ber Mann,

bem gar nic^tg über ba§ SSergnügen gef)t, 'Badi)ät)ni

im ^rater gu fpeifen!"

%l§ beibe lüieber in bem 2öagen fa^en, unb [\d)

bie (Strafe je^t nad; einer furjen Strede ebenen

Sßeg^ al[mäf)(ig abraärt^ fen!te, roo eine fac^enbe

©egenb fid) big an bie entfernteren 23erge oerlor,

fing unfer SDZeifter, nadibem er eine 3^'it(ang füll

gemefen, roieber an: „S)ie Grbe ift roat)rf)aftig fd)ön,

unb feinem p uerbenfen, toenn er fo lang roie mög^

lid) barauf bleiben mill. ©ott fei'S gebanft, id^

fül;(e mid) fo frifd) unb mot)! raie je, unb märe balb

gu taufenb ©ingen aufgelegt, bie "üzun anä) alle nad^
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einaiibcr an bie ^e\i)e fommen i'ollen, wie nur mein

neueg 32er! oottenbet unb aufgefüf)rt fein lüirb. 3Sie

oiel ift brausen in ber SSelt, unb roie oiet bn^eim,

3Jterfn)ürbige§ unb B6)'6m§>, ba§ ic^ nod) gar mä)t

fenne, an SBunberraerfen ber D^atur, an SBiffen;

fc^aften, fünften unb nül^Iid)en ©eroerben! S)er

fc^roarje £ö{)(erbut)e bort bei feinem 3)ceiler roeife bir

üon mandien <Qaä)en auf ein ^aar fo oiel 33efc6eib

Töie i6), ha boc^ ein ©inn unb ein 3SerIangen in

ntir iDÖre, auc^ einen 33Ii(i in ®ieB unb ;^en'§ ju

t^un, ba!§ eben nid^t ju meinem näd)ften Äram gc:

,,2riir !am/' uerfe^te fie, „in biefen Stagen bein

alter ©acifalenber in bie ^änbe oon 2lnno fünfunb;

adfitgig; ba t)aft bu t)intcn angemerft brei bi§ cier

S^otabene. 3um ßrften ftef)t: Wiik Dftober gießet

man bie großen 2öroen in faiferüdier ®rsgief3erei

;

für'i 3^ßit6' boppett angeftrii^en : ^rofeffor ©attner

ju befud)en. SBer ift ber?"

„D redjt, ic§ meiß — auf bem Dbferoatorio ber

gute alte §err, ber mi(^ oon ßeit ^n ßeit bal^in ein=

labt, ^ä) roollte längft einmal ben SJtonb unb '§

9J?anbl brin mit bir betrachten. Sie l^aben je^t ein

mäd)tig grofseS ^ernrolir oben; ba fotl man auf ber

ungefieuern <Bä)eihe, l^ell unb beutli(^ |bt§ jum @rei=

fen, ©ebirge, %\)äkx, illüfte fel)en, unb oon ber (Seite,
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roo Die Äonne nidjt i)u\\ä\lt, ben 3d)atten, ben bie

^erge tnerfen. <Bä)on feit §raei ^a^ren )ä)iao,' \ä)'§>

an, ben ©lHuj 511 tf)mi, unb fomme nicfjt baju, elem

ber unb fd)änbficf)er SSeife!"

,/Jtnn," fagte fie, ,,ber S)bnb entfnuft un§ nicfit.

2i?ir E)o(en mand)e§ nad;."

:i)iad) einer ^^aufe fufir er fort: ,,Unb gefjt eio

nid)t mit aikm fo? D pfui, id) barf uid)t baran

benfen, ma§. man rerpa^t, r)erfd)iebt unb f;ängen

läfst! — von ^$f(id)ten gegen @ott unb 3tenfd)en

nidjt 5U rcben — id) fage non purem ©cnufs, oon

ben ffeinen unfd)ulbigen ^reuben, bie einem jeben

täglich cor ben ^^üfeen liegen."

gjJabame 'IRojart fonnte ober raoßte uon ber 'Sli^-

tung , bie fein leidjt beraegtidje» ßefidjt t)ier meljr

unb metjr nat)m, auf feine 3.i}eife abteufen, unb feiber

fonnte fie i()m nur oon ganzem ^erjen 9ied)t geben,

tnbem er mit fteigenbem ®ifer forlfufjr: „"©arb id;

benn je nur meiner ^inber ein nodc» Stüubc^en

frot)? Wit {)a[b ift ba^ bei mir, unb immer en

pai'faut! 2)ic ^öubcn einmal rittiiugv auf ba:o ^nie

gefel3t, mid) jmei 9)tinuten mit itjncn burd/^ 3^"ii^cr

gejagt, unb bamit bafta, mieber abgefd;ütte[t ! 6»

bcnft mir nid)t, bafe mir un§ auf bcm ?anbe ^n-

fammen einen fd;önen 3^ag gemadjt tjätten, an Dftern

ober '^vfingften, in einem ©arten ober 2Sä(Det, auf
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.ber ®iefe, luir unter lui'o allein, bei i^inberfi^erj

unb 33IuTnen[pie(, um [clber einmal wieber ilinb ju

lüerben. 2([(mitte[ft ge[)t unb rennt unb fau§t bal

Sebeu f)m — ^err @ott! bebenft man» red;t, e^o

mö6)V einem ber 2In9[t[c^iüeif3 aulbredjeu!"

Wit ber fo eben au^ßefprodjinen gelb[tanf(age

war unermartet ein fetjr ern[tf)atteic ©efpräc^ in aller

'3!ran(idjfeit unb ©üte 5nnf($en beiben eröffnet. 3Bir

tf)ei[en baffeibe nic^t auÄfütjrlic^ mit, unb raerfen

lieber einen adgemeinen 33(id auf bie ^^ertjältniffe,

bie tf)ei(§ ausbriidüd) unb unmittelbar ben Stoff,

tf)ei(i§ auc^ nur ben bemühten .öintergrunb ber Unter;

rebung au^mac^ten.

§ier brängt fid; un» uoran^ bie fd^merglic^e 33e=

tra($tung auf, '^a'^ biefcr feurige, für leben 9^ ei^ ber

Sßelt unb für hax> §öd)fte, lua^ bem al)nenben ©6=

mütl) erreidibar ift, unglaublid; empfängtidje ^Jtenfc^,

fo oiel er and; in feiner furgen Spanne 3eit erlebt,

genoffen unb aux^ fid) Ijcrnorgebradjt, ein ftetigc» unb

rein befriebigteS öefüljl feiner felbft bod) lebenslang

entbel)rtc.

2ßer bie Urfac^en biefer (S'rfc^einung nid;t etwa

tiefer fud)en roill, al» fie uermutl)tic^ liegen, mirb fie

junädjft einfad) in jenen, mie e» fd)eint, unüber;

Tüinbtic^ eingeiool;ntcn Sd;uHid;en finben, bie mir fo

gern, unb nid)t ganj oljue ©runb, mit alle bem,
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wa§> an 9J?o§ait ber @eßen[lanb unfrer Serounberung

ift, in eine S(rt notl)ioenbiger 3Serbinbung bringen.

S)e§ 2Ranne§ 53ebürfniffe raaren fefjr üietfad),

feine 9ieigung gumal für gefeütge y^renben au^er^

orbentlic^ gro§. 35on ben üorne^mften Käufern ber

©tabt a{§ nnr)erg(ei(j^(i(i)e§ Slalent geiuürbigt nnb ge-

furfit, uerfi^mä^te er ßinlabnngen §n ^yeften, ßirfeln

unb $artf;ien feiten ober nie. SDabei tljat er ber

eigenen ©aftfreunbfi^aft innerljalb feiner näfieren

Greife gleirfifaü^ genug. (Einen längft Ijergebraifiten

mufifalifdjen 2(benb am ©onntag bei if)m , ein un=

gejroungeneS 9Jiittag§mal^I an feinem raol)lbefte(Iten

%i)6) mit ein paar ^rennben nnb 33efannten, jinei--,

breimal in ber SBoc^e, ba§ TOottte er nid)t miffen.

33i§n)et[en brachte er bie ©äfte, jum Sc^recEen ber

gran, nnangefünbigt oon ber Strafe raeg in'§ ^au§,

Seute ron fef)r ungleichem SBertI), Sieb^aber, ^unft=

genoffen, Sänger unb ^soeten. S)er müßige (Srf^ma-

ro^er, beffen ganjeS S3erbienft in einer immer auf-

geiuedten Saune, in äöi^ unb 6pa^, unb jroar oom

gröbern £orn beftanb , fam fo gut roie ber geiftooüe

Kenner unb ber treff(id)e Spieler ern)ünfd)t. S)en

gröfjten %[)d[ feiner GrI)olung inbcf5 pflegte ^JlJJojart

an^er bem eigenen §aufe ju fu(^en. UTfan fonnte

iljn nac^ ^ifd) einen Xag roie ben anbern am

33itlarb im Äaffeeljaul, unb fo aud^ mand)en 2lbenb
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im ©aftfjof finbeii. @r fuljr unb ritt fel)r gerne in

©efcflfd^ift über Sanb, Iiefud^te a(§ ein an§gemad}ter

Stönser 33ä[[e nnb 5Rebouten unb maä)te fid) be§ 3al)r§

einigemafe einen §anptfpa§ an 3>o(!i§feftcn, üor allen

nm 33rigitten-.T1ird)tag im freien, too er al§ ^ierrot

ma§firt er|'($ien.

Siele 3>ergnügnngen, balb bunt unb auSgelafjen,

bnlb einer rnljigercn «Stimmung jnfagenb, waren hc^

ftimmt, bcm fang gefpanntcn ©eift nadj ungel)enrem

.^raftaufiüanb bic nött)ige ?i\a\t jn gcraäljren ; an&i

perfe(}ften fie nid}t, bemfelben nebenljer auf ben ge=

Ijeimnifsöoden 3'^3egen , auf n)e(d)en ha§> ®enie fein

©piel bemu§t[o§ treibt, bie feinen flüd)tigen ©inbrüdc

mitjutfjeitcn , uiobnr(^ e§ fid) gefcgentlid) befruditet.

3}od) leibcr fam in fotd^en Stnnben , mei( e§> bann

immer gaft, ben g(üd(id)en 93^oment bi§ auf bie Steige

augpfd^öpfen , eine anbere 9]üdfid)t , e§ fei nun ber

.^Iug()eit ober ber ^'f(id)t, ber Sclbfterljaltnug mie

ber §äuc^(id)feit, nidjt in 23etrad)t. ©enie^enb ober

fd)affenb fannte 9Jiojart g(eid) wenig Wla^ unb 3ief.

(Sin ^^ei( ber dlaä)t mar flet§ ber Gompofition gc-

mibmet. 9!)^orgen§ frül), oft fange nod^ im '^tü,

marb an^^gearbeitet. S)ann mad)te er, uou gcbn

Uf)r an
,

ju ^ufs ober im Silagen abgeliolt , bie

9lunbe feiner Sectionen, bie in ber Sieget nod; einige

9Zad)mittag§ftunbeu megnaljmcn. „äöir plagen un§
5K5rife, ®cjainmclte Grjäljlungcn. 21
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niot)l an<i) red)tfc^affen/' )o [(^reibt er feiber einmal

einem ©önner, „unb e» l)äU öfter fd^roer, nic^t

bie ©ebulb 5U üerlieren. S)a f^aUt man fi($ al§

mol)l accrebitirter (Eembalift unb 9)hi[iflel;rmei[ter ein

S)u^enb ©(^üler auf, unb immer roieber einen neuen,

uuangefe^n, maso meiter an il)m ift, menn er nur

feinen ^l)aler per marca bejaljlt. ©in jeber ungrif($e

(2cl;nurrbart 00m ©eniecorp^ ift miflfommen, ben ber

(Satan plagt, für nid^tl unb raieber nid}t§ ©eneral^

bü|3 unb ©ontrapunct ju ftubiren ; ba<§ übermüt^igfte

©omtcBc^en, ba§ mic^ mie 9)]eifter ßoquerel, ben

^aarfräu^ler, mit einem rotten ^opf empfängt, wenn

i($ einmal nic^t auf ben ©lodenfdjtag bei ifir an=

f'lopfe u. f. m." Unb menn er nun burc^ biefe unb

anbere S3eruf§arbeiten , Slcabemien, ^>roben unb ber;

gleid^cn abgemübet, nad^ fiifcl)em 2Itl;em fd;macl)tete,

mar ben erfd)lafften 9Jernen Ijäufig nur in neuer

Slufregung eine fdieinbare Stärfung rergöunt. Seine

@efunbl)eit rourbe fieimlid; angegriffen, ein je unb je

u)ieberfel;renber 3iM'tti"b non @d;tüermutl) mürbe, rao

ui(^t erjeugt, bod; ftd;erlid) gcnäljrt an eben biefem

•l'unft, unb fo bic atljnung eineiS frütjäcitigen S;obe0,

bie if)n gule^t auf ©djritt unb 5Critt begleitete, un--

nermciblid) erfüllt, ©ram aller 3trt unb ^arbe, ha§>

©efüljl ber S^leuc nid)t aufgenommen, mar er aU
eine f)ci-be SBürje jeber Suft auf feinen ^Ijeit ge^
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ii)öt;nt. ®oc^ TOiffen rair, and) biefe ^i)mn^en

rannen abgeftärt unb rein in jenem tiefen üuell §n=

fammen, ber au§ Ijunbert gotbenen 9löf)ren fpringenb,

im SBed^fet feiner 9JleIobien unerfdjöpflid;, aUe Dual

nnb alle <Selig!eit ber 2Jtenfcfjenbrnft anioftrömte.

2tm offenbarften geigten fid) bie böfen 2öir!nngen

ber SebenSroeife 2)lojart§ in feiner l)än§Iid)en SSer-

faffung. S)er 3>orrourf tl;örid)ter, (eidjtfinniger 3Ser-

fdiroenbung lag fef)r nalje; er mnfjte fid; fogar an

einen- feiner fd;önften ^eräenljüge I)ängen. ^am
Giner, in bringenber 9tott) if)m eine ©nmme abgu;

borgen, fid) feine Sürgfc^aft gu erbitten, fo war meift

f(^on barauf gered^net, ha'^ er fid) nid)t erft (ang

nac^ "il^fanb unb ©idjerfjeit erfnnbigte; bergleic^^en

Ijättc itjm anä) in ber 'Zljai fo luenig al§ einem

J?inbe angeftanben. 2lm (iebften fdienfte er g(eid)

[jin, unb immer mit tadjenber ©rofemut^, befonber»

nenn er meinte gerabe Uebcrf(n§ jn Ijaben.

S)ie STiittet, bie ein fotdjer Stnfmanb neben bem

orbentlidjen ^auSbebarf ert)eifd)te, ftanben aderbingS

in feinem 5>er(jältni§ mit ben (Einfünften. 5Ba§ oon

^t;eatern unb Goncerten, üon "Serlegern unb Sd^ütern

einging, äufammt ber faifer(id;en ^enfion, genügte

um fo weniger, ba ber ®efd)mad be§ ^ub(ifum§ noä)

meit baoon entfernt mar, fic^ entfdjieben für 3Jlojart§

3}iufif ju erfiären. ®ie (anterfte gd)ön(jeit, j^üQe
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unb ^iefe befremdete geiueiiifjtn gegenüber ber h\§>i)cx

detiebten, leidjt fa^Hc^eii .<i?oft. 3^^^^^" fjatten [id) bie

5ßieiier nii Selmonte iinb (Eonftanje — ©an! ben

populären ©(ementen bie)*cs ©tü(J<§ — feiner 3^^*

faum erfiittigen fönnen, Ijingcgen tljut, einige ^aljre

fpäter, ^igaro, nnb fid)er nid)t allein burd) bte 5ii^=

Irignen be§ S^ireftor?, im S&>ettftreit mit ber Iieb=

(idjen , bod) raeit geringeren (Sofa rara, einen nncr=

warteten, f(äg(id)en jyatt; berfelbe ^igaro, bcn gleid)

baranf bie gebitbetern ober unbefangenem ^sragei' mit

fotdjem (I'ntl)ufia.§mn§ aufnatjmen, ba§ ber SOceifler,

in banfbarer 9]üt)rnng barüber, feine näd}fte gro^e

Oper eigens für fic ju fd^reiben befdjto^. — ^ro^

ber Ungnnft ber 3^^^ nnb bem (Sinflu^ ber ^einbe

Ijätte 3JJojart mit etrcaS meljr Umfid)t unb ^(ugtjeit

nod) immer einen fe()r anfeljulidjen ©eiüinn uon fei;

ner .^unft gebogen : fo aber fam er felbft bei jenen

Untcrue[)mungcn jn fnrj, wo au^ ber grofie Raufen

iljm 33eifal( sniandi^en niuf3te. ©enug, c§ rairfte

eben aUeS, 6d)idfal nnb ^ktnrell unb eigene ©d^ulb

Sufammen , ben einzigen WHann nidjt gebeit^en jn

laffen.

29eld} einen fd)Iimmen ©tanb nun aber eine

.^au^?frau, fofern fie il)re 2(ufgabe fannte, unter fol-

d)en Umftänben getrabt (;aben muffe, begreifen mir

Ieid)t. Obgleid) felbft jung unb tebeufofrot) , aiä
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5Co(i)ter eine^ 3Dh;[ifer3 ein oanjeS ilünftlerblut, ooii

^auie au§ übrigen^ ]d)ou an (Sntbeljruiuj Qeiüotjnt,

bciüieS 6on[tttn§e allen guten Sßitten, betn Unzeit an

bcr Duette ju [teuern, mand^e» 3Serfe()rte a(i5U|'d)nei=

bcn unb hin SSertuft im ©rofjen burd; 6parfamfeit

im ^Keinen gU eiferen. 9tur eben in {elfterer ^3in[id)t

uietteid^t ermangelte fie bcg reiften ©e)d)id!3 unb ber

frü()ern ©rfaf)rung. Sie Ijatte bie i\a[)'e unb fü()rte

bag^au^bud;, jebe ^oröerung, jebe 6d)ulbmal)uung,

unb mag eg 3SerbrieJ3(ic^e5 gab, ging au§[d;(ie^üc§

an fie. Sa flieg if)r raof)t mitunter bay SBaffer an

bie ^et)(c, ^nmal menn oft ^n biefer 33ebrängnif3, jn

9Jlange(, pein(id)er 5>erlegenf)eit unb 3^urd;t uor offen-

barer Uneijre, nod) gar ber ^rübfinn if)re§ SJianne^

!am, morin er tagelang ner()arrte, unt!)ätig, feinem

"Sroft 5ugängüd), inbem er mit «Seufsen unb ivtagen

neben ber 3^rau, ober ftumm in einem SBinfel oor

fict) (jin, bcn ßinen traurigen ©ebanfen, ju fteuben,

wk eine enbtofe £d;raube uerfo(gte. ^i)x guter 93iut(j

i)er(ieJ3 fie bennod; fetten, itjr tjetler Wid fanb mcift,

luenn and; nur auf einige B^-'^t, Statt; unb ^ütfe.

3m 2öe|ent(id}cn mürbe luenig ober nid)t!o gebeffert.

©emann fie it)m mit (irnft unb Sdicrj, mit 33itten

unb Sd)meid)elri für t)eute fo oiet ab , baf, er Den

XI;ee an it;rer Seite tranf, fi($ feinen 3lbenbbraten

batjcim bei ber ^amitie fd^meden (icfj, um nad;f)er
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n{(i)t mel)r au^sugefien, voa§ mar bamit erreidEit?

6r formte raof)t einmal, biirt^ ein nerrceinte^ 2luöe

feiner J^rnu plö^Iid) betroffen nnb beroegt, eine f(^Iimme

©erootjnleit aufrii^tig rerroünfdjen, ba§ 53efte »er:

fpred^en, me^r a[§ fie »erlangte, — nmfonft, er fanb

f{(^ unoerfe(;en§ im atten g^aljrgefeife mieber. 5IRan

mar oerfu($t jn gtanben, e§ t)übe anber§ ni^t in

feiner SOIac^t geftanben nnb eine üöllig oeränberte

Drbnnng nad^ nnfern 33egriffen oon bem, m\§ aden

SJ^enfi^en siemt nnb fronunt, i^m irgenbniie genialt=

fam anfgebrnngen , müfste ba§ rounberbare 2i>efen

gerabeju felbft anfgefjoben fjaben.

©inen gün fügen Umfdjuning ber SDinge f)offte

ßonftanje bocf) ftet» in fo meit, a{§> berfelbe oon

auf5en Ijer mögüd) mar: bnrd) eine grünblidie SScr-

befferung ifircr öfonomifd)en Sage, mie foldje bei bem

rcadjfenben 9lnf \i)xc§ ?0?anne§ nidjt ausbleiben fönne.

2Scnn erft, fo meinte fie, ber ftete S)ru(J roegfief,

ber ftd) and) ifjm, balb nä(jer, balb entfernter, von

biefer Seite ffdjtbar madjte, menn er, anftatt bie

^ötfte feiner Äraft nnb 3eit bem bloßen ©elbermerb

gn opfern , nngetljeitt feiner roal^ren Seftimmnng

nadjteben bürfe, mcnn cnblid) ber ©ennf?, nad; bem

er nicfit meljr jagen, ben er mit ungteid) bcffercm

©eroiffen f)nben mürbe, iljin nod; einmal fo rooljl an

2eib nnb @ee(e gebeiijc, bann fodte balb fein ganjer



327

3u[tanb Ieid)ter , natürüd)er , rufiiger werben. Sie

backte gar an einen ge[et3entlid)en S?ed))el i[)xeä

2Öot)nort!§, ha feine unbebingte 3>orüek für Sßien,

luo nun einmal nac^ i^rer Heberseugung fein redjter

©egen für i^n fei, am ßnbe bod) gU überminben

roäre.

^en näd)ften entf($eibenben 5>orf(f)ub aber ju

^^eriüirflic^ung i()rer ©ebanfen unb äßünfi^e oer-

fprad) fid^ 9)kbame SJ^o^art uom ©rfolg ber neuen

Oper, um bie ^§> fic^ bei biefer Steife (;anbe(te.

2)ie ßompofition luar raeit über bie ^älfte 4.101-

gefd^ritten. i^ertraute, urtfjeit^fäfiige g^reunbe, bie,

al§ 3^1*9^" "^^^ ßntfteljung be§ au^erorbentlirfien

SBerf^, einen f)inreid)enben 93egriff oon feiner 3(rt

unb 2ßirfungforoeife i)ahen mußten, fprai^en überad

baüon in einem Sione, ba^ üiete fetber von ben @eg=

nern barauf gefaxt fein fonnten, e§ roerbe biefer

^on 3iiii"r beoor ein (jalbe» ^aljx: »erginge, bie gc^

fammte mufifalifd^c 35ett, oon einem Gnbe S)eutfdj'

Ianb§ bis jum anbern, erfd^üttert, auf ben Äopf

gefteüt, im Sturm erobert I;aben. i'orfic^tiger unb

bebingter waren bie moljtraollenbcn stimmen ^n-

berer, bie üon bcm tjcutigen 3tanbpunft ber 2)tuf{f

ausge^enb einen aügcmcinen unb rafd)en (gucce^ faum

f;offten. '^ex 3Jfeifter felber t(;ei[te im (Stillen if;re

nur 5U mol;! begrünbeten B'^'^^f^f-
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Gonflanje t()rerfeit^3, wie bie g-rauen immer, lüo

if)x @cfü(;t eium'at (eb(jaft be[timiut iiub nod) baju

Dom (sifer dneä i)ö^\t gerec'^ten SBunfc^e» eingenom--

meii ift, burd) fpäterc Jöebenflid)feiteu von ba unb

bortljer ficf) oiet feltenei* ^ahi bie 3JMniier irre Ttta(^en

laffen, ljie(t [eft an iljrem cjuten ©tauben, un\) f)atte

eben je^t im SBagen nneberum S^erantaffung, ben=

[elben ju uerfediten. Sie t{)at'», in iljrer frö§(id)en

nn^ b(üt;enben ^luniicr, mit boppetler ©eflifi'enijcit,

ba SJioäartö Stimmung im Verlauf be-S- üorigen ®e--

fpräd)», ba!o roeiter ju nidit» fül;ren fonnte unb be^-

i)aib anwerft unbefriebigenb abbracf), bereite merftic^

gejunfen raar. Sie fe^te i^rem ©atten fofort mit

gleid)er ^eiterfeit iimftänbU(^ au^einanber, wie fie

nacf; i()rer ^eimfefjr bie mit bem "iprager Unternetjiiier

al^j ilaufpreiii für bie -|.HUlitur accorbirten Ijunbert

S)ufüten 5ur ^ec!ung ber bringenbften Soften wih

fonft ju üerroenben gebenfe, aud^ roie fie äufotge it;reg

Gtat§ ben fommenbcn iöinter f)inburd; bi^ 5um

3^rüf)ial)r gut au»5ureidjen (joffc.

„2)ein ^err Sonbini inirb fein @cf)äfd)en an ber

Oper fd;eeren, glaub' e^ nur; unb ift er (jalb ber

(i"()renmann, hcn bu itju immer rüt)mft, fo tä^t er

bir nad)träglid; noc^ ein artige^3 ^^rocentdjen von

ben Summen üb, bie it)m bie ^^ütjuen nad; eiiumber

für bie 2tb|d)rift ^ai)kn; mo nid;t, nun ja, @ott=
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fob, fo [teljen uuiS nod; anbere (Sl;ancen in 3(u§-

ficf)t, unb §iyai- nod) tau|cnbma[ foltbere. 9)iir afinet

3lUer(ei."

„^exan§ bamit!"

„^d) f)üi-te unläncjft ein 5>öi3eld)en pfeifen, ber

Äönig von Preußen ^ah' einen ^'apeUmeifter nöt^ig."

„©eneraimnfifbireftor mo\ii' id) fugen. Sa^ mid)

ein lüetiig pljantafiren ! Sie ®d;iüadj()eit I)abe id)

uon meiner aJintter."

„Taix 5n! je tüdei je beffer!"

,,9tein, al(e5 cganj natnr(idj. — ^orniuetg aifo

nimm an : iiber'^- ^al)x nm biefe 3eit
—

"

„SSenn bev ^apft bie ©rete freit
—

"

„Still boc^, ^ansiuurft! {^d) fcnge, iinf'^^ ^ai)x

nm Stuict ä(egibi mnf3 fdjon tängft fein faifertidjeu

.^ammercomponift mit ^iamen SÖolf SJio^art in 2öien

meljr meit nnb breit ;^n finben fein."

„^^ei^ bidj ber j^ndjS bafür!"

„3d) f)öre fd)on im öeift, mie nnfere alten

g^reunbe uon nn§ pianbern, luaS fie fid) al(e!§ 5n er-

jät)(en miffen."

„3um (Krempel?

,,Sa fommt 5. 33. eineg SJiorgen^ frü^ nad) 9Zeune

|d)on nnfere a(te Sdjmärmerin, bie ^sotfftett, in i^rem

feurigften 33efnd;gftnrmfd)ritt qner iiber'n il'otjtmarft
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rjergefeijelt. Sie roar brci ?[Ronat fort, bie gro^e

Steife äum (Sdjiuager in Sad)|eii, iJ)r tägnd)e§ ©e^

fpräc^, 10 lang wir fie fennen, fam enb(id) jn ©tanb

;

feit geftern 'JJai^t ifl fie gurüd, nnb je^t, mit if)reiu

itberoollen ^erjen — e§ fdiraattelt ganj oon Sleife*

glücE nnb ^rennbfc^aft^nngebnlb nnb aller lieb ften

9lenigfeiten — ftratfg ^in gur Dberftin bamit! bie

^repp' (jinanf nnb ange!(opft nnb ba§ herein nic^t

übgeiuartet; ftell' bir ben ^uhei felber üor nnb ba§

©mbraffement beiberfeit§! — 9hm, liebfte, bcfte

Oberftin, l^ebt fie nadj einigem SSorgängigen mit

frifd^em Obern an; \d) bringe ^f)nen ein S(f;o(J

©rü^e mit, ob Sie erratt;en non mem? ^d; fomme

nid^t fo grabenroegS oon ©tenbat {;er, e§ ronrbe ein

Eleiner 2tbfted)er gemad;t, Iinf§f)in, nad) 23ranbenbnrg

Sn. — 33ie? mär' e!§ mögli(^ . . . Sie famen nac^

S3erlin? finb bei SJJojartg gemefen ? — 3^^" f)imm-

Iifd;e 2:!age !
— D liebe, fü^e, einzige ©eneralin,

erää()(en Sie, befdjreiben Sie! 2öie gef)t e§ unfern

guten ßentd^en? ©cfaden fie fid^ immer nod; fo gut

mie 2lnfang§ bort? (Si3 ift mir fabedjaft, nnbenfbar,

fiente nodj, nnb je^t nur befto md)x, ba Sie »on

itjnt t)erfommen — äJJojart at§ 33er[iner ! 2Sie be=

nimmt er fid^ boc^? roie fiet)t er benn ansi? —
ber! Sie foÜten iljn nur fe()en. S}iefen Sommer ^at

ifju bcr ^önig \n'§> ^arl^bab gefdjidt. Jöann möre
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feinem fieräßeliebten ^aifer ^ofepl^ fo etiua^ einges

fallen, {)e? Sie [waren beibe faum erft roieber ba,

als \6) anfam. @r gtän§t üon @efunbt)eit iinb Seben,

ift riinb nnb beleibt unb uif raie D-uedfilber ; ba^l

@(ü(f fie{)t it)m unb bie SSeljatjQdjfeit rec^t au§ beu

Slugen."

Unb nun begann bie Sprecherin in ifjrer ange^

nommenen SloUe bie neue Sage mit bcn £)ellften ^ar^

ben au^^jumafen. SSon feiner SSoIjuung unter ben

Sinben, xion feinem ©arten unb 2anb(jau§ an, h\§>

3U ben glänsenben Sd^auptö^ien feiner öffentlidjen

SBirffamfeit unb ben engeren ßirfetn be§ ^o\§>, ino

er bie Ä'önigin auf bem'^iano ju begteiten E)atte,

mürbe alleiS burtf) i^re ©c^ifberung g(eicf)fam jur

SBirflidifeit unb ©egenroart. ©anje ©efprädje, bie

f(i^önften 2(nefboten fd)üttelte fie au§ bem 2(ermel.

(Sie fd^ien fürroat;r mit jener Siefibenj, mit ^^otsbam

unb mit San^fouci bekannter al§ int Scfiioffe in

Sc^önbrunn unb auf ber faifertidjen 33urg. 9kbenbei

mar fie fd)alff)aft genug, bie ^evfon unfrei Reiben

mit einer 2Ingaf)l oöQig neuer ^au§üäter(i(^er 6igen-

fdiaften au§5uftatten, bie fid^ auf bem foüben 33oben

ber preu§ifd;en Gpftenj eutmideit I;atten, unb unter

meldten bie befagte 55oIfftett, al§> t)öd)fte§ ^st)änomen

unb jum Söeroeil roie bie (Sytreme fid) nmndimal bes

rüt;ren, bcn 9(nfa^ eine§ orbcntfidjcn ©eijc^euil maf)r=
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genommen f)atte, bag if)n unenblid) lieben^iuürbig

fteibe. „'^a, iiefjmen'io nur, er i)at [eine breitauienb

Z^aki fij-, unb ba^ wofür? S)a^ er bie 2Ö0(i)e ein^

mal ein i^ammerconcert, 5iüetma[ bie grofee Dper

birigirt — SIcfj, Cberftin, icf; i)aht i^n ge|"ef)en, un=

fern üeben, deinen golbenen Wann, in 3Jiitten feineu

treff(i($en Äapelle, bie er fid; jugeft^ult, bie iE)n an-

betet! faB niit ber SDIojartin in iljrer Soge, fdjrög

gegen ben ()öd)ften ^errfdjaften über ! Unb maä ftanb

auf beni 3'-'^^*^^' ^^^^^ 'Sie — id; nal;m ilju mit für

6ie — ein fteiney Steif'präfent uon mir unb 9}i05arte

brein geioidelt — Ijier fdjauen Sie, (jier (cfen Sic,

ba ftef)ty mit e[(en(angen Sudjftaben gebrudt !
—

^ilf^immed loas? ^ararl — ^a, ge(ten% ^reun=

bin, wa§ man erfeben fann ! ^or stuci Satiren, raie

5Dio?)art ben 5)on '^nan fc^rieb unb ber oeriuünfi^te

giftige, fdunar^getbe 6a(ieri and; fdjon im StiUen

2lnflalt madjte, ben Striumpf), ben er mit feinem

(Stüd baoon trug in %m^, bemnäd;ft auf feinem

eignen Sterritorio '^n begel)en, unb unferein guten,

Schnepfen üebenben, alljeit in (Sofa rara uergnügten

^sublifum nni] bod; audj 'mal fo eine ©attung '^aikn

fetju 3u laffeu, umö er unb feine ;Qe(fer»(;etfer bereite

äufammen munfettcn unb raffinirten, baß fie ben

S^on '^nan fo fc^ön gerupft luie jencymal ben ^iß^^i^O/

nic^t tobt unb nidjt (cbcnbig, auf ha^ ^(jeater fteden
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tüollteii — lüiffcn'^^ , ba ttjat id; ein ©e(übb', wenn

baS infame (BtiicJ gegeben wirb, iä) gel)' nic^t f)in,

um feine 95e(t! Unb Ijicft and) ©ort. 2l(§ atteS

lief nnb rannte — nnb, Cberftin, eie mit — btieb

id; an meinem Ofen fitjen, naljm meine .^a^e anf

ben Sdioofj nnb af3 meine Äalbauft^e; nnb fo bie

folgenben paar 9}iale aiiä). ^d^t aber, ftetten Sie

fid) Dor , ^arar anf ber 33ertiner Dpernbü()ne, ba§

2Ber! feinet ^Tobfeinb!?, non 9)t03art birigirt! — 3^a

muffen Sie fc^on brein! rief er g(eid) in ber erftcn

^iertelftnnbe , nnb raär'^^ and} nnr, ba^ Sie bcn

Wienern fagen fönnen, ob id) bem Änaben 9lbfaIon

ein §är(^en frümmen (icfs. 3<^ nninfd)te, er war'

felbft babei, ber Grjneibf;ammel follte fefjen, ba^ ic^

nid)t nöt^ig i)ah', einem anbern fein 3^11 g SU t)er=

fiunjer., bamit idj immerfort ber bleiben möge , ber

id^ bin!"

„Biavn ! bravissima!'- rief 3Jiojnrt überfant

unb naf)m fein SBeibdjen bei ben D^ren, nerfüf,te,

f)er§te, filjelle fie, fo bafs 'fit^ biefe§ Spiel mit bunten

Seifenblafen einer erträumten 3ufunft, bie (eiber nie=

maf§ , and) nid)t im befdjeibenften 3J?a^e , erfüllt

werben foüte, gntetit in Ijeüen '331 ut()willen, Särm unb

©eiäditer anftölte.

Sie waren unterbeffcn (ängft in'so Zljal ()erab

gefommcn unb nä(;erten fid) einem Torf, ba!§ itjnen
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bereits auf ber £»öf)e bemerflic^ geioefen unb Ijintei-

nietcf;em [ic^ unmittelbar ein !Ieine§ Sc[)(oi5 i^on mo=

bernem 2ln[el)en, ber 2So^nft^ einel ©rafen ü.ou

Sdjinjderg, in ber freunbfidjen ©bene geigte. ©!§

follte in bem Ort gefüttert, geraftet nnb SJtittag ge=

(jalten werben. ®er @aft{)of, wo fte I)ielten, tag

rereinjelt am @nbe be§ ®orf§ bei ber Strafe, oon

melc^er feitiuärtS eine ^appefattee von nii^t )eä)§>'

tjunbert 6d;ritten jum fjerr|"d;aftlid)en ©arten t'ül^rtc.

STtosart, nad)bem man auSgeftiegen, überliefe lüie

geroöfinlid) ber gran bie 33e|'te(Iung be§ ®[fen§. ^n-

l\m\ä)en befaf)( er für [ic^ ein ©taS 9Bein in bie

untere Stube, iüät)renb [ie, näd^ft einem ^runfe fri-

fdjen 3Baffer§, nur irgenb einen füllen 2öin!el, um
ein Stünb(^en ju fdjtafen , oerlangte. 9JJan füf;rte

fie eine SJ^reppe (jinauf, ber ©atte folgte, ganj mun=

1er t)or fid^ t;in fingenb unb pfeifenb. .^n einem rein

gcuieifeten unb fdjuell gelüfteten ßin^uier befaub fid)

unter anbern ueratteten 3JIübeln oon eblerer ^erfunft

— fie waren oljne 3ii3s^fßJ^ ^^^ ^^^ gräflichen ©e=

mäd;ern feiner Qdt f)ierl;er geiuanbert — ein faubere§,

lcid)te>3 33ett mit gemaltem ^immel auf bünnen, grün

ladirten (Säulen, bcffen feibene 33orljänge längft burd)

einen geroöl)nlid)ern Stoff erfe^t roaren. 6onftan§e

malzte fic^'§ bequem, er nerfprad; fie redjt^citig pi

lücden
, fie riegelte bie %i)üu l;inter il;m ju unb er
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[udöte nunme(;r Unterljaltuiig für fid; in ber atl-

gemehien ©djenfftuk. ^ier wax jeboi$ au^er bem

Si^irtt) feine Seele, unb raeit be[fen ©e[prä(^ bem

(^5aft fo lüenig raie fein 9Bein beljagte, fo bejengte er

Snft, big ber ^ifd; bereit wäre, nod; einen ©pa^ier^

gang naä) bem ©c^foBgarten jn madjen. ®er ^u-

tritt, £)örte er, fei anftänbigen ^remben iüo()( geftattet

nnb bie ^amitie überbie^ f)eut an§gefal)ren.

ßr ging, nnb Ijatte balb ben fnrjen 2Seg big ju

bem offenen ©attertlpr gnrüdgelegt, bann langfam

einen l)oi)en alten Sinbengang bnrd)meffen, an beffcn

(imbe linier ^anb er in geringer ©ntfernnng bag

<2d)loB von feiner ?^ronte auf einmal nor fic^ tiatte.

Gl mar von italienifdjcr 23auart, l)ett getündjt, mit

meit uorliegenber SDoppeltreppe ; haä Sdjieferbad; oer=

gierten einige Statnen in üblid;er 9)tanier, ©ötter

unb ©öttinen, fammt einer 23aluftrabe,

3?on ber 9Jlitte ^lueier grojsen, nod; reii^lid; blüljen=

ben SBlumenparterrc ging unfer 53ieifter nad) Den

lnifd;igen Xl)eilen ber Einlagen jn, berüljrte ein paar

fdjöne bnnlle ?piniengruppen, unb lenfte feine Sd;ritte

auf üielfad) gemunbencn ^^faben, inbem er fid; att^

mäl)lig ben lidjteren ^Htrtien mieber näljcrte, bem

lebl;aften 91aufd;en eineg Springbrunnens nad), ben

er fofort erreid)te.

®a§ anfctjutid; lueite, oinile Jöaffin mar ring§
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DOii einer forßfnftig geljafteneii Crangeric in ^likln,

abracd^felnb mit Sorbecren nnb D(eanbern nmfteHt;

ein raeidjer «Sanbroeg, gegen ben ftd^ eine fd)mafe

©ittcrlanbe öffnete, lief runb um^n. ®ie Saude bot

ba§ angeneljmfte 9hi^ep(äl3d)en bar ; ein fteiner ^ifd}

flanb oor ber San! unb SJlojart Iief3 fi(^ norn am
Eingang niebcr.

S^ae D(jr. kl)ag(id) bem ©epfätfc^er be§ 2ßaffer§

Ijingegeben, ba§ 5(ug auf einen ^^omerauäenbaum von

mittlerer ©rö^e gcljeftet, ber au^erf)atb ber 9ieit)e,

einzeln, gang bid)t an feiner Seite auf bem Soben

ftanb unb nott ber fc^önften ?vi"iid)te f)ing, roarb unfcr

^reunb burd) biefc 9tnfdjauung be§ SübenS alSbalb

auf eilte Iieb(id)e (Erinnerung au§ feiner Änabenseit

gefütjrt. 9iad)benffid) !äd)e(nb reid)t er [jiniiber nad)

ber näc^ften ?5rud)t, als mie um if)re tjerr(id)e 9lünbe,

i^re faftige ^itt)(e in Ijotjter ^anb gu füblen, ©an^

im 3ufti"iwf"f)ti^9 wit jener Qugenbfcene aber, bie

mieber uor if)m aufgetaut^t, ftanb eine löngft uer-

loifc^te mufifatifd;e Sieminiiocenj , auf bereu unbe--

ftimmter Spur er fidj ein SSeildjen träumerifd^ er^

ging, ^el^t glänjen feine 33[ide, fie irren ba unb

bort umijer, er ift üou einem ©ebanfen ergriffen, ben

er fog(eid) eifrig uer folgt. 3ei'fireut I)at er ^um

graeitenmale bie ^^omeranse angefaßt, fie gef)t oom

3meige toe unb bleibt i()m in ber §anb. ®r fie^t
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iinb fieljt esS nidjt; ja fo meit (]e(jt bie fünftlertfdjc

©eiftegatin)efenf)eit, ba^ er, bie biiftige ^kfudjt beilän^

big unter ber 9tafe Ijtn iinb ()er roirbelnb unb batb

ben Stnfang, balb bie WdtU einer SS^eife unl)örbar

jiüifd^en ben Sippen bewegenb, gute^t injtinftmäBtg

ein emaiÜirte^ ©tni an§ ber 6eitentai"d)e be§ 9locf§

()eri)Drbriiu]t, ein ileineg 9)]effer mit fiibernem §eft

barans nimmt nnb bie ßelbc fngelige 93caffe mn
oben nadj nnten (angfam bnrd)fd)neibet. (^§ modjk

ii)n babei entfernt ein bnnffee S^nrftgefül;! geleitet

traben ,
jebod) begnügten fid) bie angeregten 6inne

mit ©inattjmnng be§ föftUdjen ©erud})3. Gr ftnrrt

minutenlang bie beiben innern glädjen an, fügt fie

fachte mieber 5ufammen, ganj fad)te, trennt nnb t)er=

eitügt fie luieber.

®a l^ört er dritte in ber 9iäf;e, er erfd;ricft, nnb

ba§ 33euni^t|ein, luo er ift, wa§ er get()an, ftedt fic^

urp(ö^(id) bei il)m ein, Sc^on im 33egriff, bie ^o==

merange §u uerbergen, I)ä(t er bod^ gteidj bamit inne,

fei e§ au§ ©tolj, fei';? meit e§> ju fpät baju mar.

©in grof3er breitfd)nlteriger Wamn in Sinree, ber

©ärtner be§ ^aufeg, ftanb uor ifjm. ©erfelbe J)atte

TOof)( bie Ie|te oerbäi^tige Bewegung no($ gefet;en unb

fd)mieg betroffen einige Sefunben. 9)?05art, glei($:=

füüö fprad)[o§, auf feinem £i^ mie angenagelt, fc^aute

TOorif c, ©cjammcltc ©cjä^lungen. 22
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if)m i)alh ladjenb, unter fiditbarem ©rrötfien, bod)

geroifferma^n Ud unb groB mit [einen blauen 2tugen

in'^ ©eftc^t; bann fe^te er — für einen ©ritten

wäre e§ p(^ji fomifd^ anjufefien geroefen — bie

fd)einbar unDerle^te ^omeranje mit einer 'äxt von

tro|ig couragirtem 9fia(^bru(f in bie WliiU be§ Si[d;e§.

„Um S^ergebung," fing jeljt ber ©ärtner, nai^bem

er ben raenig oerfpredjenben Sluäug be§ ^^^remben ges

muftert, mit unterbrüdtem Unmillen an; „id; mei^

nid)t, Toen i6) ^ier
—

"

„^apeUmeifter SJJojart au§ 2ßien."

„@inb o^ne ß^öeifel befannt im ©ditofj?"

„3d) bin f)ier fremb unb auf ber ©urc^reife. '^\t

ber ^err ©raf anuiefenb?"

,,9iein."

„Seine ®enial)(in?"

„@inb befdjäftigt unb fi^raerlid) ju fpred^en."

SJio^art ftaub auf unb madjte 9)?iene jn ge^en.

„'^xt (Erlaubnis, mein ^err, — roie fommen

©ie ba^u, an biefcm Ort auf foI(^e Söeife §u§u:

greifen ?"

„3Ba§?" rief gjiojart, „zugreifen? 3i'i" Teufel,

gtaubt (Er benn, id) moHte fteljlen unb ba§ $Ding ba

freffen?"

„ÜKein §err, id) glaube \m§ id) fef;e. ®iefe
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%xüä)k finb gejäljU, ic^ bin bafür oerantraortlic^. ®er

33aum [\i oom ^errn ©rafen p einem g^eft beftimmt,

fo eben foü er weggebracht raerben. ^(^ (äffe ©ie

nic^t fort, et^beoor id^ bie 6ad)e gemelöet nnb ©ie

mir felbft bezeugten, raie ba§ ba gugegangen ift."

,,Sei'!§ brum. ^ä) werbe (;ier fo fange warten.

SSerlaB ßr fid) barauf."

S)er ©ärtner fat; fii^ gögernb um, nnb SJlojart,

in ber 9J?einung, eg fei üietteicEit nur auf ein S:;rin!=

gelb abgefef)en
, griff in bie %aiä)e , allein er f)atte

ba§ ©eringfte ni^t bei fid).

3mei ©artenfned)te famen nun mirfticj^ gerbet,

luben ben Saum auf eine $8af)re unb trugen ir;n i)m-

löeg. ^nsroifdjen tjatte unfer 3}Jeifter feine Srief=

tafele gejogen, ein mei^eg 33(att f)eraU'ggeuommen,

unb mäfirenb bafe ber ©ärtner nic^t üon ber ©tette

mid), mit 33(eiftift angefangen p f(^reiben:

„©näbigfte ^rau! ^ier fi|e ic^ Unfeliger in

^l)rem ^arabiefe, wie roeiranb 2lbam, nad^bem er

ben 3lpfel gefoftet. S)a§ Ungtüd ift gefd;ef)en, unb

iä) fann nid)t einmal bie ©d;ulb auf eine gute ©oa

fd)ieben, bie eben jel^t, dou ©ragien unb Slmoretten

einc§ Himmelbette umgaufelt, im @aftt)of fid) beg

unfc^ulbigften ©djlafeiS erfreut. S8efe()len Sie unb

id) ftcl)e perfönlid) 3f)J^o ©naben Siebe über meinen
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untertfjänigfter 5)ietier

auf beni SBecje na(^ $cag."

Gr übergab ba§ 93ittet, siemüd) ungefcfiidt sufams

mengefaltet, bem peiii(id) luartenben S;ieiier mit ber

nöt(}igen 9.2eifimg,

Ser Un[}o(b f)atte ftd) nid)t fobalb entfernt, a(§

man an ber (jintcren Seite be§ <Bä)[o]\e§> ein ®efäf)rt

in ben §of roüen ^örte. ßs war ber ©raf, ber eine

9]id)te unb i^ren 33räutigam, einen jungen reii^en

33aron, üom benachbarten ®ut Ijerüberbrac^te. ®a
bie 9)?utter be§ le^tern feit :5al)ren ba§ §au§ nid)t

mefjr nerliefB, war bie 33er(obung ()eute bei i^r ge=

fiatten rcorben; nun foüte biefe§ g'eft in einer fröl^=

lidjen 9iad)feier mit einigen 5>ern)anbten anä) (jier

begangen merben, roo Gugenie gteid; einer eigenen

S^od^ter feit i()rer Hinb{)eit eine ^tüeite ^eimatl) fanb.

S;ie ©räfin mar mit if)rem Soljue 9Jiar, bem 2ieu=

tenant, etroa^ früfjer nad) §aufe gefa{)reu , um mä)

ucrf(^iebcne Slnorbnungen ^u treffen. 9f?un fal) man

in bem @d}(offe alleg, auf ©äugen unb 5Lreppen, in

üoller ^ciueguug, unb nur mit 9JiiU)e gelang e§ bem

©ärtner, im iNoräimmer eubiidj ben S^^^^^ "^^^ 3^^'^''
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beö Ueberbringers gu Qd;ten, gefc^äftig lüeiler eilte.

Gr roartete unb toartete, fte tarn nic^t roieber. ©ine

um bas anbete oon ber Sienerfc^aft, 3üifroärter,

3ofe, ^ammeröiener, rannte an i§m oorbei; erfragte

nac^ bem ^errn — ber fteibete fic^ um; er fuc^te

nnn unb fanb ben @rafen 3Ka| auf feinem ßintmer,

ber aber unterf)ie(t fic^ angetegentüc^ mit bem Saron

unb fc^nitt i^m, inie in Sorge, er rooüe etma;§ mel-

ben ober fragen, moDon noc^ nic^tä oerlauten foüte,

"ba^ Sßort com 2Runbe ab: „^ä) fomme fc^on —
gef)t nur!" 6^ ftanb noc^ eine gute SSeite an, bi»

enblic^ SSater unb Sof)n gugleid^ (;eraulfamen unb

bie fatale 9Zad)rid)t empfingen.

„2)a§ roär' ja f)ö[Ienmäßig \" rief ber bicEe, gut=

mütl)ige, bocti etiual jäl)e 3}tann; „ba» get)t ja über

alle ^Begriffe! ßin 3Öiener üJiuftfug, fagt 3^r? 33er-

mutf)(icf) irgenb fotc^ ein Sump, ber um ein SSiaticum

läuft unb mitnimmt roa^ er finbet?"

„3>er5eil)en Gm. ©naben, barnad^ fie^t er gerab

nid)t au«, dx baucht mir nid^t richtig im Äopf;

aud^ ift er fel)r l)oc^mütl)ig. SJtofer nennt er fid).

(Et loartet unten auf Sefdjeib; i6) i)k^ ben ^-ranj

um ben SS?eg bleiben unb ein 2lug auf iijn l^aben."

„®a§ ^ilft eö {)intenbrein
,
jum genfer? 50enn
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\ä) ben Starren aud) einfterfen (aife, ber (2d)abeii ift

nidjt mc!)r 511 repariren! ^(^ fagt' Guc^ taufenbmaf,

ba§ oorbere 5ti)or fo[( nflejett gefc^toffen bleiben.

S)er Streid) raär' aber jebenfaßg üer^ütet roorben,

pttet ^\)x im red)ten 3^'^ ©^i^^^ S^i^^iftungen ge=

§ier trat bie ©räfin f)aftig iinb mit freubiger

Stufregimg, ba§ offene 33i(Iet in ber .^anb, an§ bem

anfto^enben (Sabinet. „2Öi^t ^f)x" rief fte, „raer

unten ift? Um ©otteSroiffen , Ie§t ben Srief —
SKojart au§ 2ßien, ber (Somponift! 9Jtan mu^ gleid^

geljen, i()n Ijeraufjubitten — id) fürd)te nur, er ift

iä)on fort! raa€ rairb er non mir benfen! ^^r, Oti-

ten, feib i^m bod) Ijöfüdj begegnet? 2Ba§ ift benn

eigentlich gefd^eljen?"

„©ef($e^n?" üerfe^te ber ®emal)l, bem bie 2(u§:

fidit auf ben Sefu($ eines berühmten 3}lanne§ un=

möglid^ allen 2(erger auf ber Stelle nieberfd^Iagen

fonnte: ;,ber totte 93tenfd) tjat uon bem Saum, ben

ic^ ©ugenien beftimmte, eine ber neun Orangen ah-

geriffen, t)m! baS Ungefjeuer! (Somit ift unferem

<Bva^ gerabeju bie ©pit^e abgebrod;en unb 5IRar mag

fein ©ebidjt nur gleich caffiren."

„0 nid)t bod)!" fagte bie bringenbe S)ame; ,,bie

Sude fä^t fid) Ieid;t ausfüllen, überlast eS nur mir.

@el;t 33eibe je^t, erlöf't, empfangt ben guten iliann,
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fo freunblid; unb fo fd^riieid^eUjaft i(;r immei fönnt.

©r fotl, raeiin wir il)n irgenb t)alten fönnen, tieut

md)i weiter. Slrefft iE)r iljn ni^t im ©arten met)r,

\uä)t i^n im 2ßirtf)§f)au§ auf, unb bringet ifjn mit

feiner g^rau. Gin gröfeereso ®e|d)en!, eine fdjönere

Ueberrafd^ung für ßugenien §ätte ber Qüfa\l \m§> an

biefem ^ag nid)t mad)en fönnen."

„©eroi^!" erroieberte SOtay, ,,bie^ mar au($ mein

erfier ©ebanfe. ©efd^minbe, fommen @ie, $apa!

Unb" — fagte er, inbem fie ei(enb§ nad) ber %up\>e

liefen — „ber 5?er[e wegen feien (2ie gan^ rul^ig.

®ie neunte 9}tufe fott nid^t ju furg fommen; im

@egentl)ei(, id) werbe au§ bem Unglüd nod; befon=:

bern 3Sortt)ei[ jiefien." — „^a§> ift unmöglid; \" —
„®an^ gewi^." — „-Jiun, wenn ba§ ift — allein

i6) net)me V\ä) beim Söort — fo woUen wir bem

Ouerfopf alle erbenfiidie ©bre erseigen."

60 lange biefe im ©djiofs vorging, ^atte fi(^

unfer Quafi-'^efangener, siemlic^ unbeforgt über ben

2lu§gang ber @a(^e, geraume 3eit fd;reibenb befdiäf^

tigt. SBeii fid; jebod) gar niemanb fe(;en lie^, fing

er an unrut)ig tjin unb (jer ^n gel)en; barüber !am

bringlictie 33otfd)aft üom 2Birttj!ct)aug , ber %i\ö)- fei

f(^on lange bereit, er mödjte ja gteid) fommen, ber

^oftiflon preffire. ©0 fud)te er benn feine 6ad)en
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§ufammeii unb lüoflte ofjue roeiterc§ aufbreiten, ai§

betbe §errn üor ber 2aube erfdjienen.

3^er ©raf begrüßte ifjn, beinaf) lüie einen früf)e--

ren 33efannten, Iebf)aft mit feinem fräftig fc^attenben

Drgan, lie^ i^n ?iu gar feiner ßntfc^ufbigung fom^

men, fonbern erflärte fogfeic^ feinen Söiinfd^, baö

©l^epaar jum raenigften für biefen QJfittag unb 5tbenb

im £reil feiner ^amttie ju f)aben. „Sie finb un§>,

mein liebfter 9Jiaeflro, fo tüenig fremb, bafe iä) root)l

fagen fann, ber DIame ^Il^ogart roirb f(^iüer[id) an-

bergroo mit mef)r 33egeifterung unb bäiifiger genannt

aU Ijier. 9?^eine 9lid)te fingt unb fpie(t, fie bringt

faft i^ren gangen ^og am ?^(ügel ju, fennt ^i)xe

2Ber!e auSmenbig unb [}at bay gröf3te 5>er(angen,

Sie einma[ in mefirerer 9Mf)e 5u fe^en, aU eg oüri=

gen 2öinter in einem i^^rer Goncerte anging. S)a

mir nun bemnäcfjft auf einige 9So(^eu nad) 2Bien

ge^en werben, fo mar i[)r eine ßinlabung beim dürften

©adijin, mo man Sic öfter finbet, üon ben 2^er--

manbten t)erfprod)en. ^el^t aber reifen @ie nac^

^rag, merben foba(b nidjt mieberfetjren, unb ©Ott

ToeiB, ob Sie ber :^iürfiueg 5U un» füljrt. 9}iad)en

6te l)eute unb morgen 9(lafltag! '^aS' ^ulirroerf

fd)iden mir fog(eid) nac^ §aufe unb mir erlauben

©ie bie Sorge für '^s^jv 93eiterfommen."

S)er ßomponift, me(d;cr in fo(d)en Jetten ber
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^reunbfd^aft ober bem S^ergnügen (eidjt äe()uma( meljr,

a[§ f)ier geforbert luar, jum Opfer t>rac()te, befami

fid^ md)t lange; er fagte biei'en einen i)aiben %aQ

mit ^reuben ^n, bagegen fdüte morgen mit bem

j5^rüf)e[ten bie Steife fortgefe^t loerben. ©raf 9Jtar

erbat \\ä) bag 33ergnügen, 9Jtabame Slio^art abpifioten

unb atleS 9iött)ige im 9Sirt^!?f)au§ abjnmac^en. @r

ging, ein Söagen foüte if)m gteid) anf bem gnfee

nad)folgen.

33on biefem jungen Mann bemerfen mir beiläufig,

ba^ er mit einem, oon ^^ater unb SRutter angeerbten,

l)eitern ginn Talent unb Siebe für fc^öne 2^Öiffen-

frf)aften uerbanb , unb oljue malere Steigung pm
©olbalenftanb fid) bodj atg Offizier burd) Äenntniffe

unb gute Sitten l)exvoxtt)at @r fannte bie franjöfifc^e

Literatur, unb erroarb fic^, ju einer 3eit, mo beutfdie

95erfe in ber f)öt)eren ©efeüfi^aft menig galten, Sob

unb ©unft burc^ eine nid^t gemeine £etd;tigfeit ber

poetifdien ^orm in ber 3Jiutterfprad)e nad) guten

9)Juftern, wie er fie in ^ageborn, in ©i)^ unb an=

bern fanb. ^ür i)^nt^ mar il)m nun, roie roir bereite

nernaljmen, ein befonberg erfreulicher Slnta^ geraorben,

feine &abe gu nu^en.

Gr traf SJiabame SlRojart, mit ber 2Sirtl)§tod^ter

plaubernb, oor bem gebedten ^ifd), roo fie fid) einen

Steiler Suppe uorau» genommen batte. Sie mar an
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auBerorbentUd)e ßiuifcfKnfäüe, an fed'e ©tegreiffprünge

i^re§ 9)Iann§ gu fe()r geiüöt)nt, al§ ba^ fte über bie

6i*fd)eimiug unb ben 2luftrag be§ jungen DffisierS

nie()r al§> Müig ^ätte betreten fein fönnen. 93{tt nn=

uerfteilter ^eiterfeit, bejonuen unb geroanbt, befprac^

unb orbnete fte ungefänmt atteS ©rforberltd^e fetbft.

@§ Tunrbe umgeparft, bejcUjtt, ber ^oftiUon entlaffen,

fie mad;te fid), ot^ne ^u grofee 2(engfllid)f€it in ^er^

fteHung it)rer Stoilette
, fertig , unb fuf)r mit bem

^Begleiter n)oE;(geniutt) bem Sd)(offe gu, nid)t at)nenb,

auf luetdie fonberbare 3ßeife it)r @emal)( fid; bort

cingefttljrt t)atte.

®er befüub fidj inpifdien bereits fe(;r bel)agtic^

bafetbft unb auf bajc 33efte unter(;a(ten. dla<i) fur^jer

3eit fat) er (Sugenien mit i^rem S^erlobten; ein

blüfjenbeio, Ijödjft ünmut(;ige5, innige^ SBefen. ©ie

war btonb, i^re fditanfe ©eftalt in carmoifinrot()e,

leudjtcnbe ©eibe mit foftbaren ©pi^en feftüdj ge!tei=

bet, um iljre ©tirn ein meifseS 33anb mit eblen

Werfen. ®er 33arou, nur menig älter als fie, von

fanftem, offenem (Sl;ara!ter, fd;ien if)rer mertl; in jeber

etüdfidjt.

STen erften Slufiuaub be§ ©efpräc^S beftritt, faft

nur §u freigebig, ber gute launige ."öauStierr, iier=

möge feiner etiuaS lauten, mit ©päjien unb ^iftördjen

fattfam gefpidten UntertjaituugSmeife. ®S mürben
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ßrfrifcfiungen gereid)t, bie unfer 9ieiienber im mtn-

beften ntdit fdionte.

©ineio t)atU ben %iüQ,ei geöffnet, ^^igaroio ^od)-

§eit lag, aufgefd^Iagen, unb ha^ ^yräulein fc^icfte fi^

an, üon bem Saron acconipagnirt , bie 3(rte ©ufQn=

nag in jener ©artenfcene jn fingen , wo mir hm
@eift ber fü^en Seibenfrfjaft ftroimueife , nne bie ge=

lüürste fommerlid)e 3(6enbinft, einatljnien. $Die feine

9tötf)e anf (Engenien§ älnrngen luid; imd ätti^ernjüge

lang ber äufeerften 33(äffe; bod) mit bem erften 5Con,

ber ffangoott über iljre Sippen fam, fiel if)r jebe be=

flemmenbe ^yeffel nom 33nien. -5ie l)ie(t fidj (äd;e(nb,

fidler auf ber i)oi)en SBoge, unb ba§ ©efü{)l biefeS

3)ioment§, be§ einzigen in feiner 2(rt tneflei(^t für

alle SCage if)re§ 2eben§, begeifterte fie billig.

3)foäart mar offenbar überrafdjt. 2l()S fie geenbigt

^atte, trat er ju iljr unb fing mit feinem un*

gegierten §er5en»au§brud an : „3Ba§ fott man fagen,

Uebeio ilinb, l)ier mo e§ ift mie mit ber lieben ^onne,

bie fi(^ am beften felber lobt, inbem es gleid^ jeber^

mann mo^t in \i)i roirb ! S3ei foldjem ©efang ift ber

@eete p WmÜ) raie bem Jlinbc^en im ^ab: ^§ iadjt

unb rounbert fidi unb meife fic^ in ber äöelt nid)tg

33effereg. Uebrigen§ glauben ©ie mir, unfer einem

in Sßien begegnet eö nid;t jeben Stag, ba^ er fo

lauter , ungefdjminft unb luarm
,

ja fo complet ficb
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felber p ^ören befomiut." — ©amit erfaßte er il;re

^anb unb fü^te fte Ijerslid). ®e§ SDilcumeg t)o^e

Siebeii^iüürbigfeit nnh ©üte nicJ)t minber, al§ ba§

ef)renöo((e 3eiignife, TOoburc^ er i^r 5la(ent au^seic^;

nete, erc3riff (Sugenien mit jener unroiberfte{)üc^en

5Rüt)ruiig, bte einem kickten 6d)roinbe[ gleid)t, unb

if)re 2(utjen loodten [id) p(ö^Iid) mit %i)xämn an-

füllen.

§ier trat 9)kbame WiO^axt jur %i)üxe t)erein,

unb gleicf) baranf er[d;ienen neue ®ä[te, bie man ers

märtet fiatte: eine bem ^an^ feljr eng uermanbte

freil}err(id)e g^amitie an§> ber dläije, mit einer ^ioc^ter,

gran§igfa, bie feit ben Äinberjaljren mit ber ^raut

burdj bie 5ärttid)fte greunöfdjaft oerbunben unb i)ier

wie batjeim mar.

a)ian t)atte fid) aüerfeitS begrübt, umarmt, he-

g(üdroünfd)t, bie beiben SBiener ©äfte oorgefteflt, unb

33Zo3art fe^te fid) an hm ^(üge(. (Sr fpiette einen

^Ijeil eine^ ©oncerti§ oon feiner ßompofition, we(d;el

Gugenie fo eben einftubirte.

S)ie aöirfung eine» folc^en 2>ortrag§ in einem

fteinen Ärci§ roie ber gegenroärtige unterfd)eibet fid^

natürlid)ermeife uon jebem ä^nlidfien an einem öffent=

lid)en Orte burd) bie unenblid^e Sefriebigung, bie in

ber unmittelbaren S3crn()rung mit ber ^^erfon bes
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ÄünftferS unb feinem @entu§ inner(ja(b ber {)äu§s

ticfien befatinten Söänbe liegt.

6§ mal euu§> jener glänjenben BtMe, roorin bie

reine @d^ön!)eit \xä) einmal, wie anl Sänne, freiroittig

in ben ®ienft ber ©leganj beigibt, fo aber, ba§ fie

g(ei(^[am nur oerljüHt in biefe mefjr luiflfilrlid^ fpie:=

tenben g^ormen unb l)inter eine 9Jlenge bfenbenber

ßid^ter oerftedt, borf) in jeber Semegung it)ren eigenflen

2lbel veuüti) unb ein Ijerrüd^eS ^att)o§ öerfdiroenberifd^

au^gie^t.

Sie ©räfin marfite für fid) bie 33emer!ung, ba§

bie meiften S^'^jörer, me(leid)t ßugenie felbft nic^t

aufgenommen, tro^ ber gefpannteflen 2lufmerffamfeit

unb aüer feierüdjen ©tille mäi^renb eine» hei^aubem^

ben ©pieliS , bod) sn3ifd)en 2tuge unb Dfjr gar fef)r

getfjeilt luaren. ^n unmiüfürlidjer 33eobad)tung be§

(Sompontften, feiner fd)üdjten, beinafje fteifen ilörper:^

t)a(tung, feinet gutmütljigen ©efi d)tg, ber runbüd)en

33en)egung biefer f(einen §änbe, mar ^§> geroife auci^

nidit (eidjt mögüd;, bem ß^i^i-'^^iiO taufenbfader c^reu^:

unb Cuergebanfen über hm 2Sunbermann ju wiber=

ftetien.

3u SRabame SJ^ojart geroenbet fagte ber ©raf,

nad)bem ber 9Jteifter aufgeftanbcn mar: ,,@inem be=

rüljmten i^ünftter gegenüber, roenn e§ ein ^enner(ob

§u fpi^en gilt, bas ijait nidjt einea jeben ©ac^e ift,
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it)ie f)Qben e§ bie Könige unb Äaifer gut ! @§ nimmt

f{($ eben atteS ein§ig unb au^erorbentlit^ in einem

foI(^en SJlunbe au§. 2Ba§ bürfen fte fi($ nidit er=

lauben, unb toie bequem ift e§ 5. S., bid)t I;inter'm

6tut)t 31)re§ ^errn ©emaJ)(^, beim @d)Iufeaccorb

einer brittanlen ^Ijantafie bem befc^eibenen claffifd^en

9)lann auf bie (Sd)ulter p üopfen unb p fagen:

,,©ie [inb ein ^aufenbfaja, lieber SKojart!" ^aum

ift bag SSort |erau§, fo ge{)t'§ roie ein Sauffeuer

burd) ben ©aal: „2öa§ \)at er il}m gejagt ?" — „(gr

fei ein X^aufenbfafa ,
^at er ju i{)m gefagt!" Unb

alles, n)a§ ba geigt unb fiftulirt unb componirt, ift

au^er ftc^ oon biefem ©inen SSort; furpm, el ift

ber grofse 6tr)l, ber familiäre ^aiferftyl, ber unnad^s

aljmlic^e, um roeldjen id; bie ^ofepljS unb bie grieb=

xiä)§> Don je beneibet Ijabe , unb ba§ nie mdjx aU

eben iel3t, mo id) gang in 35er§rocif(ung bin, oon

anberroeitiger geiftreii^er SJiünge gufättig feinen ^eut

in allen meinen ^af(^en anzutreffen.'"

^ie 2Irt, wie ber ©diäfer bergleid^en üorbrac^te,

beftad) immerljin unb rief unau§bfeibli(^ ein Sadjen

tjeroor.

9lun aber auf bie ©inlabung ber ^auSfran üer=

fügte bie ©efellf($aft fid) naä) bem gefd^müdteu run=

ben ©peifefalon, au;? meldjem ben ©intretenben ein
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feflli^er Slumengeruc^ unb eine füf)(ere, bem 3tppetit

TüiHfommene Suft entgegen roe!)te.

3Jian nal)m bie fc^tdüd) au§get{)ei(ten ^^tä|e ein,

nnb jroar ber biftinguirte ©afl ben feintgen bem

33rantpaar gegenüber, ^on einer Seite J)atte er eine

!(eine altliä^e S)ame, eine unnert;eiratf)ete Xnnte ^^^ran--

§i§fa'§, oon ber nnbern bie junge rei^enbe D^ic^te

felb[t 3ur 3^eben[i^erin , bie \\ä) burd) ©eift unb

Munterfeit i()m btüb befonberiS gu empfe{)(en iDu^te.

^rau ßonftanje fam §«)if($en ben <Qttu§roirt£) unb

tf)ren freunbtidjen ©eteitSmann, ben Sieutenant; bie

übrigen reiljten fid; ein , unb to fa^ man gu ©Ifen

naä) Mögüdjfeit bunt an ber 'SÜafel, beren unteres

©ribe leer blieb. 2luf il)r erijoben fid^ mitten groei

mächtig gro^e ^orcedanauffäl^e mit gemalten Figuren,

breite @d)alen gepuft üoII natürlid;er grüd;te unb

33Iumen über fidö f)altenb. 3tn ben 3öänben be§

<BaaU {)ingen reid;e g^eftonS. 28a§ [onft ba luar,

ober nad) unb nad) folgte, fc^ien einen ausogebe^nten

©dimaug §u oerfünben. %f)d{§> auf ber Safel, gmi^

f(^en ©(Rüffeln unb platten, tt)eil§ uom ©eroirtifc^

l^erüber im ^intergrunb, blinfte oerfdjiebeneS eble

©eträn!, nom fd)TOär5eften 9lotf) bi§ Ijinauf p bem

gelblidjen SBei^, beffen luftiger 8d)aum tjerlömmtid;

erft bie sroeite ^älfte eineg g^efteg frönt.

33i§ gegen biefen ^eitpunft ^in bemegte fid) bie
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Unterf)a(tiing, non mehreren Seiten (\k\ä) tebfjiift ge;

näi)xt, in allen Slidjtnngen. 2BeiI aber ber ©raf

gteid) Stnfang» einicje mat oon roettem nnb je^t nnr

immer näljer nnb nnitljunniöer anf SJiojartio @arten=

abentener anfpielte, fo bafe bie einen fjeimtid) {ää}d'

ten, bie anbern \id) unifonft ben Äopf jerbrad}en,

ma§ er benn meine, [o ging nnfer g^reunb mit ber

@prad)e I)eraug.

„^sd) miU in ©otte§ Dünnen beid)ten," fing er

an, „auf roaö 2lrt mir eigentlid) bie ©Ijre ber 33e=

!anntid)aft mit biefem eblen ^au§ geworben ift. ^d)

fpiele babei nid)t bie nntrbigfte 3?otIe, nnb nm ein

§aar, fo fäfs' i^ jel^t, ftatt t)ier üergniigt gu tafeln,

in einem abgelegenen ^Irreftantenminfel be§ gräf(i(^en

(2($(offe^i nnb fi)nnte mir mit (eerem 3)lagen bie

©pinnemeben an ber 2Sanb f;erum betrachten."

„9tun ja!" rief 9Jfabame ^Rojart, „ba luerb' id)

f(^öne ©inge pren."

9ln§füf)r(id) nun befdirieb er erft , mie er im

lueiBen 9iof3 feine gran §nrüdge(affen, bie ^^romenabe

in hm ^arf, ben Unftern in ber ^auhe, ben ^anbet

mit ber ©artenpolijei, furj, nngefätjr ma§ mir fdion

miffen , gab er atteö mit gröjster ^renijerjigfeit unb

gum I}öc^ften (Srgö^en ber ßu^örer preis. ®aS ^a6)^n

roollte faft fein ßnbe net)men; felbft bie gemäßigte

(vugenie entljielt fid) nid)t, eS fdjüttelte fie orbentlid).
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„??un/' fu(;r er fort, „ha§> (Spri(^roort fagt:

l^at einer ben 9tu|en, bem Spott mag er trugen.

3*^ i)ab' meinen fteinen ^^rofit uon ber ^ad)e , Sie

werben fc^on fefjen. SSor allem aber pren (Sie,

raie'^ eigent(id) ge[cE)afi, ba^ fid) ein alter ^inb^Eopf

fo üergeffen fonnte. ßine -^ugenberinnerung mar mit

im ©piele."

„^m ?^riU)Iing 1770 reifte id^ af;? breise^njäf;;

rigeic 33ür|(f)d)en mit meinem 3]ater nad) Italien.

2öir gingen oon 9^om naä) d^eaptl ^ä) t)atte giüei^

mal im ßonfernatorium unb fonft ju oerfdiiebenen

malen gefpielt. 2lbet unb ©eiflli(^feit erzeigten un§

mand^eS 2tngene^me, oornelimlii^ atta(^irte fid^ ein

'^bbak an un§, ber fid) ai§> Kenner fd)meidjelte unb

übrigens am §ofe etmaS galt. Sen S;ag cor un-

ferer 2lbrei[e führte er un§ in 33egleitung einiger

anberen ^errn in einen föniglid;en ©arten, bie 3^illa

reale, bei einer prad^toollen 6trafee gerabl)in am
9Jieere gelegen, mo eine 33anbe ficilianifc^er comme-

dianti \\ä) probucirte — figlj dl NettuDo, mie fie

fic^ neben anbern fd)önen Sliteln aud^ nannten. Mit

Dielen rorne^men 3ii[^^"ß^" / roorunter fetbft bie

junge liebenSroürbige Königin (Carolina fammt jmei

^^rinjeffen, fafeen mir auf einer langen 9teil)e oon

33änfen im Sdliatten einer jeltartig bebedten, niebern

©alerie, an bereu 2Rauer unten bie JÖellen plätfc^erten.

SDJörife, QJefamineUe (jtjäljlungcn. 23
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%a§ Wien mit feiner rielfarbigen (Streifung ftraljtte

ben blauen SonnenI)imnie[ Ijerrlic^ lüiber. ©erabe

üor fid) l)at man ben 5>e|un, linfg f(^immert fanft

ge)(^ir)ungen eine reijenbe ^üfte Ijerein."

„®ie erfte 9l6t£)ei(ung ber ©piete war üorüOer;

fie TOurbe auf bem trotfenen 33retterboben einer 2Irt

üon %iö%e au§gefüf)rt, bie auf bem SBaffer ftanb,

unb l)atte ni(^t§ 33efonbere§ ; ber sroeite aber unb ber

f($önfte %i)di beftanb au§ Tauter ©cE)iffer=, ©(^raimm-

unb $J:;au($erftücfen unb blieb mir ftet§ mit a\ien

(Einjeltieiten frifcb im ©ebäd)tni§ eingeprägt."

„S?on entgegengefelten ©eiten f)ex näfierten \\ä)

eiuanber gmei jierticfie, feljr leicht gebaute 33arfen,

beibe , mie e§ fcf)ien , auf einer ßuftfa(}rt begriffen.

^ie eine, etraa§ größere, mar mit einem ^alböerbecf

oerfetien, unb nebfl ben 9hiberbänfen mit einem bün=

neu 9}iaft unb einem ©egel au§gerüftet, and; präd}=

tig bemalt, ber ©i^nabel oergolbet. g^ünf Jünglinge

üon ibealifd)em 2lu§fe{)en , faum beüeibet , SIrme,

33ruft unb 33eine bem S(nf(^ein nad) nadt, roaren

t^ei(§ an bem 5Huber bef(^äftigt , t()ei[§ ergö^ten ftc

fid} mit einer gleidjen Slnjaljt artiger 9)?äbdjen, i()ren

©etiebten. ©ine barunter, meiere mitten auf bem

9?erbede faf^ unb S5(umenfrän5c roanb, jeidjuete fid)

burd^ '!l^^i[d)§> unb ©d)önt)eit, foroie burd^ ifjren ^nuI^

oor allen übrigen au^-. S)iefe bienten i[;r roidig,
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fpaniiten gegen bie Sonne ein %nä) über [ie unb

reichten if)r bie 33[umen au§ bem ^orb. (Sine ^Vö-

tenfpielerin füfe gn itjren ?^üfeen, bie ben ©ejang bei:

anbern mit i()ren I)eEen ^önen unterftü^te. 2luc^

jener oorjüglidien ©djönen feljtte e§ ni(^t an einem

eigenen Sefdjü^er; bodj üer{)ietten fid) beibe §iemli(^

gleid)gü[tig gegen einanber nnb ber £iebf;aber bäudite

mir fa[t eUm§ rolj."

,,3"3iüi[d)en war ba§ anbere, einfad;ere ^at;r§«ug

näljer gefommen. §ier fal) man b(o§ männlid)e

^ugenb. 9Sie jene ^üngünge ^odjrotl; trugen, fo

mar bie garbe ber le^tern ©eegrün. ©ie ftu^ten

beim Slnblid ber lieblidjen Äinber, minften ©rüfee

l)erüber nnb gaben i^r Verlangen nad) näljerer SSe*

füuntfdjaft §u erfennen. ®ie munterfte Ijierauf naljm

eine 5Rofe com 33uien unb t)ielt [ie fd)e(mifd) in bie

§öt)e, g(eid)fam fragenb, ob fold)e ©aben bei il)nen

mol)t angebrad)t mären, morauf uon brüben atterfeit^

mit unjiueibeutigen ©ebärben geantwortet mürbe. S)ie

9vott)en fai)en oeräditlid) unb fin[ter bareiu, fonnten

aber nidjtS madjen,. al§ metjrere ber 9Juibd)en einig

mürben, ben armen Teufeln menigften^ bo(^ etma^

für ben junger unb S)ur[t jusumerfen. (i§> ^tan'Q

ein i^orb oott Drangen am a3oben; iiial)rfd)einlid^

maren e§ nur gelbe SSäUe, ben grüd)ten äijnlid^ mä)-

gemadjt. Unb je^t begann ein cntsücfenbeä Bäjan-
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fpiel, unter SDüttüirfimg bei* 9Jlu[if, bie auf bem

Uferbantm aufgefteüt roar."

„Giue ber Jungfrauen macfite ben Stnfang unb

fd;i(fte fiir'^ erfte ein paar ^^omerauseu an§ Iei(^ter

^anb l^inüber, bie, bort mit gleid^er £eid^tig!eit auf-

gefangen, alSbatb jjurürffefirten
; fo ging e§ t)in unb

f)er, unb meil nad; unb nad^ immer me{)r 9Jläbd)en

§u(;a(feu, fo f(og'§ mit ^omeranjen balb bem ©u^enb

naä) in immer fdjnellerem 5Cempo l^in unb lieber,

S)ie ©d)öne in ber 3Jtitte nafim an bem Kampfe

feinen ^Intljeil, a\§ ba^ fie {)öd)ft begierig oon if)rem

Sdiemel an^ sufal). 2öir founten bie @efd)idüd;feit

auf beiben (Seiten nid^t genug bemunbern. ®ie @d;iffe

bret;ten fi(^ auf etraa brei^ig ©djritte in (angfamer

SBemegung um einauber, fe^rteu \\ä) balb bie ganje

g(an!e §u, balb fc^ief ba§ f)albe 5ßorbertl)ei[; e§

loaren gegen üierunb§it)anjig 33ätte unauf(;örlic^ in ber

Suft, bo(^ glaubte mau in ber 33erroirrung ifirer otet

meljr ju feigen. 3JJanc^mal entftaub ein förmlid^e^

^reugfeuer, oft fliegen fie unb fielen in einem ^of)en

Sogen; faum ging einmal einer unb ber anbere fel)t,

e0 mar, al§ ftürsten fie oon felbft burd^ eine Äraft

ber 2ln3iet)ung in bie geöffneten g^inger."

„<Bo angenct)m jebod) ba^ Singe befd^äftigt mürbe,

fo (iebtid) gingen für'^ ©e^ör bie 3Jielobien nebenl)er:

ficilianifd;e SSeifen, Stange, Saltarelli, Canzoni a
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ballo, ein ganjeS Q-uobUBet, auf ©uirlanbenart tei(^t

ttiteinanber gepngt. S)ie jüngere ^rinsefe, ein l)oIbe§

unbefangene» ©efc^öpf, etwa üon meinem 2l(teL*, he--

gteitete ben %act gar artig mit ^opfniden ; iljr Säckeln

unb bie langen Sßimpern it;rer Singen fann idö noc^

i)ente oor mir felien."

,ßhm laffen ©ie mi(^ fürjlidf) ben 93erlauf ber

^^ol'fe nod; erjälilen, obfdjon er weiter nid)t» p
meiner <Ba6)e tl)ut. 3Jian fann ftd) nic^t leicht etroaS

^übfc^ereS benfen. SBäljrenb bem bag ©d^armü^el

attmäl)lig an^ging unb nur nod; einzelne Sßürfe ge--

it)ed)[elt mürben, bie aJiäbc^en il)re golbenen 2lepfel

fantmelten unb in ben Äorb gurüd brad^ten, l)atte

trüben ein i^nabe, raie fpielenberipeiio, ein breitet,

ßrüngeftridteg 9ce^ ergriffen unb furje ^dt unter

bem SBaffer gel)alten; er ^ob e§ auf, unb §nm

(Erftaunen 2lller fanb \\ä) ein großer, blau, grün unb

gotbfcl)immeruber ^^^ifd) in bemfelben. 5Die 9täd)ften

fprangeu eifrig ju, um il)n l)erau^3 gu l;olen, ba glitt

er iljuen au§ ben Rauben, all mär' e§ roirflid^ ein

lebcnbiger, iinb fiel in bie See. ®ai mar nun eine

abgerebte 5lrieg§lift, bie 9tott)en jn betl;ören unb an§

bem @d)iff ju loden. ®iefe, gteic^fam bejaubert oon

bem Söuuber, fobatb fie mcrften, bafi ba§ 2;i;ier nic^t

untertaudien raoUte, nur immer auf ber Oberfläche

fpiolte, befannen \i6) nid)t einen Slugenblid, ftür^teu
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f{(^ ade m'§ 93teer, bie ©rütien ebenfalls, imb alfo

fal) man jinölf geroanbte, roo{)[geftaUe ©(^raimmer,

ben f(iet)enben ^i[(^ gu erl^afc^en bemüf)t, inbem er

auf ben Stellen gaufeite, minutenlang unter ben^

felbcn t)er[d;rcanb, batb ba, balb bort, bem einen

^n:)if(^en ben Seinen, bem anbern steiferen 33ruft unb

^inn l^erauf, mieber gum 3?or[rfjein fam. SCuf Gin;

mal, mie bie 9totf)en eben am {)i^igften auf iljren

^ang au§> maren, erfa^ bie anbere Partie itiren

SSortf)ei( unb erftieg fd^nett mie ber S3litj ba§ frembe,

ganj ben 9Jläbd)en iiberlaffene ©djiff unter grof5em

^efreitd)e ber (etjtern. ©er nob elfte ber Surfdien,

tote ein SHerfur geraadjfen , flog mit freubeftraf)tenbem

©efic^t auf bie fdjönfte ju, umfaßte, Üi^te fie, bie,

weit entfernt in ba'o ©efd)rei ber anbern einguftimmen,

ifire Strme g(eid)fa(I§ feurig um ben i^r TOof)lbefann=

ten Jüngling fcbfang. ®ie betrogene ©djaar fi^roamm

graar eilenbs ^erbei, luurbe aber mit Stubern unb

SSaffen üom 53oib abgetrieben. Qtire unnü^^e 3Sut(;,

ha§ 2lngftgefc^rei ber 2)läb($en, ber geroaltfame Sßibers

ftanb einiger nön ifjnen, itir Sitten unb ?^(e]^en, faft

erftidt oom übrigen 3Uarm, bei Söafferl, ber 9}iufif,

bie plö^lid^ einen anbern (Efjarafter angenommen

(latte — e§ mar fdjön über ade Sefd&reibung unb

bie 3wf<^aiier bradjen barüber in einen ©türm üon

S3egeifterung au«."
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„^n biefem 9}^onient nun cntwidette fid; ba§

biö()er locfer einöebiuibene Secjel : baraug ging ein

rofiger Änabe Ijeroor mit filberneu ©d;n)ingen, mit

Sogen, ^sfei( unb £ö($er, unb in anmutfjüoUer

©tettung [diraebte er fuei auf bei* ©tauge. @d)ou

finb bie 9luber alle in ooder S:{jätigfeit, ba§ ©eget

Uä\)U fic^ auf: allein geiualtiger a[§ beibeg fc^ien

bie (Segeniüart bey ©otteio unb [eine ()eftig uorraärt^

eilenbe ©ebärbc ba^ gaf)i-jeug fortsutvetben, bergeftatt,

tia^ bie faft at(;emlo!o nad)fe^enben ©djiuimmer, bereu

©iner ben gotbeneu ^ifd; l)od) mit ber Siufeu über

feinem Raupte ijieit, bie Hoffnung balb aufgaben,

unb bei erfd)öpften Gräften uotljgebruugen if)re ^n-

flu(^t ju bem lU'riaffeneu ©djiffe nal)men. ©ermeit

fjaben bie ©rüuen eine Heine bebufd)te ^albiufet

erreicht, mo fid) unermartet ein ftattüdie^ 33oot mit

beiuaffneten ^ameraben im ^inter{)alt geigte, ^m
Slugefidjt fo broljenber Umftänöe pftaUi^te ba§ ^äuf-

d;en eine luei^e J^'M^Ö*^ ^^>'f' ai'^T^ S)^^^)^^^' "^^^fe i'i'^^i

güttid) unterljanbetn wolle. S)urd) ein gleidjeö

©ignal dou jenfcitiS ermuntert, ful)ren fie iTöf jenen

^altort in, unb balb fal) num bafelbft bie guten

9}?äbd)eu alle, bi)o auf bie ©ine, bie mit SBitieu

blieb , üergnügt mit iljren 2iebl)aberu bal eigene

®d)iff befteigen. — ^iemit mar bie Gomöbie be--

enbigt."
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„^tr baucht," fo flüftevte ©ugenie mit Ieu(^tens

ben Singen bem 33aron in einer ^^anfe gu, worin

[i(^ jebermann beifällig über bal eben ©et)örte aug=

fprad), ,,iüir f)ahen f)ier eine gematte @i)mpt)onie

oon Slnfang h[§> p @nbe gefiabt, unb ein üottfom=

mene§ .@(etd)ni^ überbie^ beg 9Jloäarti[c6en ©eifle^

felbft in feiner ganjen ^eiterfeit! ^aW lä) nidjt

9?e(j^t? ift nid}t bie gan^e 2lnmutt) g^igaro» barin?"

®er 33räutigam mar im 33egriff, il)re Semerfnng

bem ßomponiften mitjntöeilen, a(§ biefer §u reben

fortfnf)r.

„©!§ finb nun fieb§e{)n {saljxe £)er, ba^ iä) Italien

fal^. 2Ber, ber e§ einmal fal), infonberl)eit 9^eapel,

ben!t nid^t fein Sebenlang baran , unb mär' er an^,

mie id), noc^ l)alb in £tnberfd)ul;en geftedt! @o
lebl;aft aber mie l)eut in Ql)rem ©arten mar mir ber

le^te fc^öne 2lbenb am ©olf faunt jemals mieber

aufgegangen. Söenn i^ bie 2lugen fd;lo§ — ganj

beutlid), llar unb l)ett, ben legten ©(^leier von fic^

Ijaud^enb, tag bie l;immlifd)e ©egenb oor mir oer-

breitet !
* SJleer unb ©eftabe , Serg unb @tabt , bie

bunte 9}lenfd)enmenge an bem Ufer Ijin, unb bann

ba§ munberfame Spiel ber 33ätte burd;einanber

!

Sd^ glaubte mieber biefelbe DJJufif in ben Clären ju

fiaben, ein ganzer Siofenfranj üon fröljlidjen SJ^elobien

50g innertid; an mir norbei, ^rembeso unb ©igene^,
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©retl^i unb ^letlji, ein§ immer ba» aiibre ablöfenb.

S?on ungefäfir [pringt ein ^Lan^Iiebcfien !)erüor, Beäß-

aä)tei§tact, mir oöHig neu. — §alt, bacf)t' icf), ma§

Q\ht'§ l^ier? ®rt§ fd)eint ein ganj üerteufett nieb^

lic^eS Sing ! ^t^ felje näf)er gu — aüe 2Better ! ba§

ift ja 3J?aietto, ba§ ift ja Berltna!" — Gr ladete

gegen SJcabame aJJojart f)in, bie i{)n fogleid) erriet^.

„S)ie ©a($e/' fufir er fort, „ift einfad) biefe.

^n meinem erften 2Ict blieb eine fleine Ieicf)te 9cnmer

nnertebigt, S)nett unb (£E)or einer Iänbli(^en ^odjjeit.

Sor jiüei SOlonaten nämlid;, al§ idj biefe» 6tüd ber

Drbnung nad; Dornel;men wollte, ha fanb f{($ auf

ben erften 9Burf ha§> 9icd;te nt(^t al^balb. ßine

SSeife, einfältig unb Ünblid; unb fprüt^enb oon j^^röl;:

lid^feit über unb über, ein frifdjer 33ufenftranf3 mit

^ylatterbanb bem 33Mbel angeftedt, fo mn^te e^ fein.

SBeil man nun im ©eringften nid;t5 erjiüingen foll,

unb meil bergleidien c<t?leinigfciten fid) oft gelegeutlid)

von felber madjen, ging id; barüber raeg unb fal;

mic^ im SSerfolg ber größeren Strbeit faum raieber

banad^ um. ©anj ftüd^tig fam mir f;eut im 2öagen,

fur^ eiy mir in'S 3)orf herein fuhren, ber %e^t in

ben ©inn ; ha fpann fidj benn lueiter nid)ti§ an, ^^nm

menigften nid;t ba^ id)'§ müfjte. ©enug, ein ©tünb=

<^en fpäter, in ber ^aiibe bei'm 33rnnnen, ermifd)'

id) ein 9}iotiö, mie id; e§ glüdlid;er unb beffer gu



362

feiner aiibeni ^dt, auf feinem anbern 5öeg erfunben

(jnben unirbe. 9)ian mac^t biSmeilen in ber Äunft

be[onbere ©rfttfirungen, ein äljnUc^er Streich ift mir

nie uorcjefommen. S)eun eine 3)^elobie , bem S3er5

Tüie anf ben Seid gegoffen — bod;, um nid)t oor=

angreifen, fo ireit [tnb mir nod; nidjt, ber S^oget

f)atte nur ben Äopf erft au§ bem ®i, unö auf ber

©teile fing id) an, il)n nollenb» rein f)erau§5ufd)ä(en.

S)aki fdjroebte mir lebljaft ber %an^ ber ßei-'^ine nor

2litgen, unb munberlid; fpielte 5uglei(^ bie ladienbe

Sanbfdjaft am @o(f oon 9^eape( herein, ^d) f)örte

bie uied)fe(nben ©timmcn beg ^rautpaarg, bie S)irnen

unb S3urfd)e im (Sf)or."

^ier trauerte 93tosart ganj luftig ben 3lnfang be§

ßiebdjenS

:

Giovinette, che fatte all' amore, che fatte all' amore,

Kon lasciate, che passi l'etä, che passi l'etä, chepassil'etäl

Se nel seno vi bulica il core, vi bulica il core,

II remcdio vedete lo qua! La la la! La la la!

Che piacei*, che piacer che sarä!

Ah la la! Ah la la u. f f.*

* Siebe S^raeftern, jur Siebe geboren,

3lü^t ber 3»9f"'> f<l}ön bliifjenbe ^eit

!

§ängt iE)r 'g Si3pfcl;en in Sel^iifutf}t berloren,

Slmor ift exic^ ju l^elfen bereit.

Sral la lal

Sßclc^ ißergnügen erwartet citd) ba! u. f. rc.
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„S)?itt(eriüei(e {)atten meine §änbe ba§ groise Uu;

l)eit tttineridjtet. SDie 9lemefi§ lauerte fc^on an ber

^ecfe unb trat jet^t Iierror in ©eftalt be§ entfetjtirfjen

gjlanneio im galonirten Manen 9lod. ©in Stnsbrud)

be§ Siefuüio, menn er in 2Öir!üd)feit bamafö an bem

göttlidfien Slbenb am 9}ceer ^iMc^^we^ ^i"^ SIcteurI,

bie ganje §errlid)foit ?13art()enope'§ mit einem fd^war=

§en 3tfdjenregen urpli3^1icl) cerfdjüttet nnb jugebecEt

(;ätte, bei ©Ott, bie J^ataftropl^e märe mir nid)t nn:

erroarteter nnb [d)redtid)er geroe[en. ^er Satan ber

!

fo t)eif3 i)at mir ni($t (eidjt jemanb gemadjt. ®in

@e[i($t roie au§ @rj — einigerma[5en bem granfamen

römifd)en ^aifer 5Li(ieriu§ äfinlic^! ©ief)t fo ber

Wiener au§, bac^t' idj, nad)bent er weggegangen, mie

mag erft 6eine ©naben felb[t brein fet)en. ^^i^od),

bie S[ßa()rf)eit §n gefielen, iä) red^nete fd)on §iemlid) anf

benSd)n^ber®amen, nnbbaS nid)to^ne©rnnb. ®enn

biefe Standet ba, mein 3Seibd)en, etma§ neugierig non

9ktur, (ie^ fid) im 51>irt(>5t)an§ üon ber biden ?yrau

ba§ älUffenSroürbigfte uon benen fämmtlidien ^er[ö.n=

Uc^feiten ber gnäbigen §crr[d)aft in meinem 33cilein

erjätjten, id) ftanb babei nnb i)öxte fo
—

"

§ier tonnte 33labame SOfJojart nid^t umljin, i()m

in ba§ JÖort ju fallen unb auf ba§ 2(nge(egent(id)fte

5U nerfic^ern, baB im ®egentf)eil (?r ber ^(nSfrager

geraefen ; eg fam jn l;eitern (£outeftationen 3unfd)en
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3Jiann xinb ^rau, bic oiel ju lai^en gaben. — „'3)em

fei nun wie itjm wolle/' fagte er, „furtum, iä)

iyöxk fo entfernt etit)a§ oon einer lieben ^f(egeto(^ter,

lüel^e S3rnut, fe^r fd)ön, baju bie ©üte felber fei

unb finge wie ein ©ngel. Per Dio! fiel mir je^t

ein: bag fiitft btr anä ber ßauge! S)u fe^'ft bic^ auf

ber ©teile ijin, fcfjreibft'g Siebc^en -auf, fo roeit e§

gef)t, erftärft bie ©ottife ber 2öa{)ri^eit gemä^, unb

e§ gibt einen trefflid)en Bifia'^. @ebatf)t, getrau.

^ä) l)atte 3eit genug, auä) fanb fid^ no(^ ein faube^

reg ^ögcl^en grün linirt Rapier. — Unb {)ier ift ba§

^robuft! ^ä) lege e§ in biefe f(^önen §änbe, ein

Srauttieb au§ bem Stegreif, raenn ©ie e§ bafür

gelten laffen."

©0 reid;tc er fein reinlidjft gefc^riebeneS dhkn-

btatt ©ugenien über ben %i\ä), be§ DnfeiS §anb

tarn aber ber if)rigen juüor, er I;afd^te e§ I)inroeg

unb rief: „©ebulb noä) einen Slugenblid, mein

^inb!"

3luf feinen 2öin! tf)at fid) bie ^(ügcltljüre beö

©atong weit auf, unb e§ erfd;ienen einige Wiener,

bie ben t)er!)ängni^uoHen ^omeransenbaum anflänbig,

ot)ne ©eräuf($ in ben ©aal tjecein trugen unb an ber

5£afel unten auf eine ^an! nieberfe^tcn
;

gleichseitig

würben red)t§ unb VmU gmei fdjianfe Wlijü^^cn-

bäumd^en aufgeftedt. ßine am ©tamm be§ Orangen^
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baunti "befeftigte •Qnfc^rift beseid^nete ii)n a(§ ©igeus

ti)um ber Sraut; oorn über, auf bem 9)?ooilgrunb,

ftanb, mit einer (geroiette bebecft, ein ^orcedanteller,

ber, al§ man ba§ %nä) E;inn)egnaf)m, eine gerfc^nittene

Drange geigte, neben rael^e ber D^eim mit liftigem

Slid be§ 9)ieifter!o 2(utograpt)on ftedte. Sldgemeiner

unenblid)er ^ube( erl;ob fid) barüber.

„^d) glaube gor," fagte bie ©räfin, „©ugenie

rceife nod) nidit einmal, \m§ eigentlid^ ba oor ifjr

fielet? Sie fennt roat)rt)aftig ü)xen alten Siebüng in

feinem neuen gfor unb grüd;te)d;mud nid)t mel)r!"

Seflür^t, ungläubig fal; ba§ gräulein balb ben

33aum, balb it)ren £l)eim an. „ß^ ift nid)t mög-

lid)," fagte fie, „iä) raei^ ja tüol;!, er mar nid;t mel^r

ju retten."

„2)u meinft alfo," oerfe^te jener, „man l;abe bir

nur irgenb ungefät)r fo ein Grfa^ftüd au!ogefud)t?

S)a§ mär' wa§> 9led;t§! Wm, fiel; nur t)er — id)

mu^ c§> madien, mie'iS in ber ßomöbie ber ^raud^

ift, mo fid) bie tobtgeglaubten ®D()ne ober 23rüber

burc^ iljre 9)Juttermäter unb Starben legitimiren.

@d)au biefen 3(u5mud;!c ba! unb (;ier bie (Sd;runbe

über'§ ^reuj, bu mu^t fie f)unbertma( bemerft i)ahen.

^un, ift er'^ ober ift er'io nid^t?" — @ie tonnte

nicE)t met)r smeifetn ; if)r Staunen, itjre 9?ül)rung unb

greube mar unbefdjreibtid;.
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Sg fiiüpfte fid) an biefen 33auiit für bie gamitie

i)a§> mä)i ül§ i)unbertiä£)rige (^ebä(i)tnife einer au^^

gejeidjiieten 3^rau, roeldie raof)l oerbient, ba^ wir

it)rer mit SSenicjem l)ier gebenfen.

^e§ Dtjeimg ©ro^uater, burd^ feine biploma^

tifdien SSerbknfie im SBiener Gabinet rü!)mü(^ be;

fannt, von jraei Regenten nad) einanber mit gleichem

S^ertrauen beef)rt, mar innerljalb feinet eigenen

^aufeg nid)t minber glücfüc^ im 33efi^ einer üor-

treffüdjen ©emaijün, ^Renate Seonore. ^i)x mieber:

I)oIter 2(ufent{)a(t in '^ranfreid) brachte fie uielfad)

mit bem glän^enben §ofe Snbungg XIV. nnb mit

ben bebentenbfteii 3}lännern nnb j^rauen biefer merf:

ivürbigen 6pod)e in 33erüfjrum3. Sei il)rer nnbe^

fangenen S!()ei[naf)me an jenem fteten 9."öed)fel beg

geiflrei(^ften ßebenSgenuffeS oerföngnete fie aiii feinertei

2(rt, in Sßorten nnb SBerfen, bie angeftammte bentfdje

©l)renfeftigfeit nnb fitttidje Strenge, bie fid; in ben

fräftigen 3^9^" '^^^ iioc^ oortjanbenen Silbtiiffe» ber

©räfin nnöerfennbar ausprägt. SSermöge eben biefer

S^enfnngsiüeife übte fie in ber gebad)ten ©ocietät

eine eigenti)üm(id;e naine Dppofition, nnb \l)xt t;inter=

(affene Äorrefponbens raei^t eine 9)tenge Spnren

baüon anf, mit mie üiel greimntl; nnb t;eräf)after

€d)(agfertig!eit, eg mochte nnn von ©lanbeniofadjen,

von iiiterutur unb ^oütif, ober uon wa§ immer bie
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Woe fein, bie originelle ^^ran i()rc gefunben ©rnnb-

fä^e unb 3lnf{(^ten gn üert{)eibigen , bie 33Iöfeen ber

@e[elli(f;aft angngreifen nnif5te, ol)ne bod; biefer im

niinbeften fi^ läftig ^n niadien. ^l)r rege^ ^i^ti-'^'^ffe

für fämmt(id)e ^erfonen, bie man im §anfe einer

Dliuon, bem eigentlichen ^erb ber feinften ©eifte§-

biibimg treffen fonnte, mar bemnacT) fo befd)affen

nnb geregelt, ba^ e» fidj mit bcni Ijötjereu g^reunb^

fd)aftlüerf)ä(tni^ jn einer ber ebelften ©amen jener

3eit, ber ^ran von Seoigne, uoQfommen mot)( üer=

trug, "^eben mand;en mut^roiUigen ©djer^en ßi)a-

peUe'g an fie, com S)id)ter eigenfjänbig auf 53lätter

mit filberblumigem 9ianbe gefri^elt, fanben fid) bie

liebeoollften 33riefe ber 3)iarquifin unb itjrer Xoc^ter

an bie el)rlid)e greunbin au^ Defterreid; nad) iljrem

^ob in einem ®benf)o(äfc^rän!<$en ber ©ro^mutter cor.

^rau i>on Seoigne mar e§ benn aud;, ün§ beren

§anb fie eine» ^age§, bei einem gefte 5U ^rianon,

auf ber ^^erraffe be» ©artend ben büibenben Drangen-

gmeig empfing, ben fie fofort auf ha§ ®eratt)eTOof)t

in einen %o\)\ fetzte unb glüdiidj angeraur§e(t mit

nad) S)eutfdj(anb nufjm.

JÖot)! fünfunbsroauäig ^aCjre wiidß ba§ 33äum5

d)cn unter if)ren 2(ugen aügcmac^ (;eran unb mürbe

fpäter üon Äinbcrn nnb (Snfein mit äuf3erfter ©org*

fa(t gepflegt. ©§ fonnte näd;ft feinem perfönlidjen
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2Bertf)e 5ug(eic^ all lebenbe^ St)ni6ot ber feingeiftigen

Steige eine» beinalje cergötterten 32italter0 getten,

roorin wir fieutjutage freiücf; be§ raa^rfjaft ^rei[en§=

Toertfjen raenig finbeu fömieti, unb ba§ fc^on eine

unlieifDoffe Sufunft in ]\&) trug, beren n)e[terf(^ütteru-

ber (Eintritt bem ^^itpunft unferer £)arm(o)en ©rjä^-

lung bereit! nid)t ferne mef)r lag.

S^ie meifte Siebe raibmete Gugenie bem 33ermäc^t=

ni§ ber loürbigen 2lf)nfrau, iüefef)a(b ber Df)eim öftere

merfen (ie^, e! bürfte löoljt einft eigen! in i§re

^änbe übergef)en. Se[to fdimerjlidier raar e! bem

^räulein benn anä), a(§ ber Saum im grü^ling be!

üorigen ^a^re!, ben fie nid^t i)ier 3ubrad)te, §u

trauern begann, bie 33(ätter getb rourben unb üiefe

3meige abftarben. ^n Setrad}t, ba^ irgenb eine be=

fonbere Urfac^e feine! SSerfommen! burc^au! m6)t gu

entbeden roar unb feinerlei SJJittel anfi^tug, gab itm

ber ©ärtner balb t3er(oren, obrooi)[ er feiner natür;

Ii(^en Drbnung nac^ Ieid)t groei unb breimat äüec

werben fonnte. S^er ©raf t)ingegen, von einem be=

nac^barten Kenner berat{)en, lie^ if)n nciä) einer

fonberbaren, fetbft rätf)fe(t)aften 2Sorfd)rift, raie fie

ba! £anbüolf Ijäufig Ijat, in einem abgefonberten

9ftaume gang in!gef)eim befjanbeln, unb feine ^off=

nung, bie geliebte 9Jicf)te eine! STag! mit bem ju

neuer Äraft unb ooder ^^ruc^tbarfeit getaugten alten

I
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^reunb 511 überrafd^en, raarb über üUe§> ©rraarten

erfüllt. 9}iit Uebertoinbung feiner Ungebulb unb nid}t

o^ne Sorge, ob benn voo\)i arnS) bie j^rüc^te, von

benen etlid^e jute^t ben pd^ften ©rab ber 9leife

IjQtten, fo lang am 3"^ei9e l)alten roürben, nerfc^ob

er bie ^reube um mehrere SSoc^en auf ba§ l)eutige

^eft, unb e§> bebarf nun raeiter feinet SBortio barüber,

mit metdier ©mpfinbung ber gute ^err ein folc^eS

©lud no(^ im legten 9}?oment burd^ einen Unbe=

fannten fic^ oerfümmert fel)en mu^te.

®er Lieutenant I)atte f(^on oor %i\ä)e ©elegen^^

f)eit unb 3eit gefunben, feinen bid^terifdien Beitrag

§u ber feierlichen Uebergabe in'g 9fleine §u bringen

unb feine rielleid^t o^net)in etroaS p ernft gel)altenen

SSerfe burd^ einen oeränberten (£c^lu§ ben Umftänben

mögtid^ft an^upaffen. ©r 50g nunmehr fein 33latt

lieroor, ba^ er, üom ©tul^le fid^ er^ebenb unb an bie

ßoufine gewenbet, norlal. 3)er ^nlialt ber ©tropfen

mar furj gefaxt biefer:

©in 9^ad)fömmling beg nielgeprief'nen 33aum§

ber ^efperiben, ber cor Sllter^, auf einer roeftlid^en

^nfel, im ©arten ber ^uno, al§ eine ^od^jeitgabe

für fie üon 9Jiutter ®rbe, ^ernorgefpro^t mar, unb

meldten bie brei melobifd)en Df^ijmp^en beroad^ten,

l)at eine ä^nlid^e Seftimmung üon |ef)er geroünfd^t

unb gel)offt, ba ber ©ebraud^, eine l)errlic^e 33raut

aw ö r i f t , ©efammelte Gtjä^lungcn. 24
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mit feinelgleid)eii 311 tie)'(^en!en, von htn ©Ottern

oorlängft auä) unter bie @terMid)en tarn.

dla^ langem uergeblid^en 3Sarten i'd)eint enbUc^

Die ^i^^öf^ciii gefunben, auf bie er feine Slide rillten

barf. Sie erjeigt fitf) \f)m günflig unb oerroeitt oft

bei ii)m. S)o(^ ber mufif(^e Sorbeer, fein fioljer

9lad)bar am $8orb ber Queöe, f)at feine (giferfud;t

erregt, inbem er brotjt, ber hmftbegabten ®d)önen

^erj unb ©inn für bie Siebe ber 9}tänner gu rauben.

Sie 9Jti)rte tröftet ilju umfonft unb letjrt if)n ©ebulb

bur(^ iljr eigenes Seifpiel; 5u[e^t jebod) ift e§ bie

aubauernbe 2lbraefent)eit ber Siebflcn, raaS feinen

©rarn üermef)rt unb iljm, nad^ hitsem ©iec^t^um,

töbtli(^ tüirb,

S)er Sommer bringt bie Entfernte unb bringt fie

mit gtüdtic^ umgeioanbtem ^erjen gurüd, S)a^ S)orf,

ba§ S(^Io§,. ber ©arten, atleio empfängt fie mit tau:

fenb j^reuben. 9lofen unb Silien, in erf)ö^tem Sc^im:

mer, fe^en entjüdt unb befd)ämt ^u i(;r auf, ©(üd

tüinfen if)r Sträud)er ufib Säume : für ®inen, ac^,

ben ebelften, fommt fie gu fpät. Sie finbet feine

ilrone oerborrt, itjre ^-inger betaften ben lebtofeu

Stamm unb bie !(irrenbeu Spitzen feineg ©e§iueig§.

ßr fennt unb ftet)t feine ^sftegerin nimmer. 2i?ie

meint fie, mie ftrömt i^re äärttid^e Älage!

SlpoIIo üon weitem oernimmt bie Stimme ber
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%oö)kx. ßr !ommt, er tritt f)erju unb fdjaut mit-

füt)lenb iliren Jammer. 2t(§ba(b mit feinen all£)ei(en;

ben ^änben berülirt er ben Saum, ha^ er in fic^

erbebt, ber oertrodnete ©aft in ber 9iinbe geraaltfam

anfdjiuiUt, fd)on junget Sanb an§brid)t, f<^on raei^e

S3Iumen ba unb bort in ambrofifc^er ^ütte aufgellen,

^a — benn raa§ oermöc^ten bie §immli[(^en ni(^t? —
fdlijn runbe ^yrüd^te fe^en an, breimal brei, nac^ ber

3af)l ber neun ©c^rceftern
;

[ie n)a($[en unb roac^fen,

it;r finb(id)e!§ @rün gufe^enbä mit ber ^arbe bei

@o(be§ üertaufi^enb. ^f)öbu§ — [o |d)to^ \iä) ba§

<Sebid;t —

$[)ö6u§ überjä^It bie ©tütfe

SBeibet felbften fid^ baran,

^a, eä fängt im SlugenbücEe

3[)m ber 2JJunb ju tt)ä[fern an;

Säc|e[nb nimmt ber ®ott ber Xöne

aSon ber faftigften S3e[i^:

2a'^ unä t^eiten, [)o[be ®cf)öne,

Unb für ^ilmorn — biefen @d)ni^!

2)er S)i($ter erntete raufc^enben ^Beifall, unb gern

üerjief) man bie barode JÖenbung, bnri^ wclä)e ber

©inbrucE be§ roirfüd; gefüI)(uo(Ien ©anjen fo oöllig

aufgetjobeu raurbe.

gcansiiofa, bereu froljer ^JJuttermi^ fd;on gu t)er==

fc^iebeuen malen balb burcl) ben ^anSroirtt), balb
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burd) SJJojart in 33en)egung gefegt roorben irar, lief

je^t getd)roinbe, rote von ungefätir nn ettoaS erinnert,

t)tnraeg, unb Um gurüd mit einem braunen engtif(^en

^upferftid^ größten ^ormatH, rce(d)er wenig bead^tet

in einem ganj entfernten ßabinet unter ©lag unb

$Raf)men f)ing.

„©§ mu^ borf) roafir fein, wa§> i^ immer l^örte,"

rief fie au§, inbem fie ba§ Söitb am ©nbe ber %a^tl

aufftellte, „bafe f\d) unter ber 6onne nic^t^ 9?eueg

begibt ! ^ier eine Scene au§ bem golbenen Sßeltalter

— unb t)aben mir fie nid)t erft t)eute erlebt ? ^ä) I;offe

bo(^, SlpoUo merbefit^ in biefer Situation ertennen."

„SSortreffti(^ !" triumpt)irte SJlaj, „ba ptten mir

tl^n ja, ben fd)önen ®ott, raie er fid) juft gebanfens

roU über ben f)eiügen Cluell I)inbeugt. Unb bamit

ntd^t genug — bort, fet)t nur, einen alten ©attir

leinten im @ebüf($, ber ip betaufd^t! 9J?an möd^te

barauf fi^mören, Slpoil befinnt fid^ eben auf ein

lange oergeffeneg arfabifc^eS %än^ä)m, bal if)n in

feiner ^inbl)eit ber alte 6f)iron ^u ber 6itl)er lehrte."

„So ift'g! nic^t anber§!" applaubirte g^ranji^ta,

bie f)inter SJ^ojart ftanb. „Unb," fut;r fie gegen

biefen fort, „bemerfen fie auä) mo^I ben frudit^

bef(^werten 2lft, ber fic^ jum ©Ott herunter fenft?"

„®an^ xed)t; e§ ift ber if)m gemeitite Delbaum."

„^eine^raegg ! bie fc^önften Slpfelfinen finb'^!



373

©leid^ loirb er ficf) in ber 36^fli^euun9 eine herunter

^olen."

,,3SieIme^r/' rief 3)iogart, „er wirb gleid^ biefen

<Sd^eImenmunb mit taufenb Äüffen fd)liefeen!" ©a^

mit eriüifc^te er fie am 2(rm unb fc^rour, fie nidfit

me^r lossulaffen, bi§> fie i()m if)re Sippen reiche, raa§

fie benn au6) ol)ne üiete§ Sträuben tl)at.

„ßrffäre ung boc^, 3Jiay/' fügte bie ©räfin, „roa§

unter bem Silbe Ijier ftetit."

„6^ finb SSerfe aug einer berühmten ^orajifc^en

Dbe. S)er S)id)ter Stamler in Berlin ^at un0 ba§

StücE cor furjem unübertrefflid^ beutf(f) gegeben. QB

ift oom t)ö(^ften Sd;iuung. 2öie präd;tig eben biete

(Sine Stelle:

,ibier, der auf der Schulter

Keinen unthätigen Bogen führet!

Der seines Delos' grünenden Mutterhain

und Patara's beschatteten Strand bewohnt,

Der seines Hauptes goldne Locken

In die kastalischen Fluthen tauchet."

„Sc^ön! lüirfüci) fc^ön!" fagte ber ©raf, „nur

I)ie unb ba bebarf z§> ber ©rtäuterung. <Bo g. 35.,

,,ber feinen untl;ätigen 23ogen fül)ret/' i)k^e natürlich

fd)(e^tnjeg : ber aUejeit einer ber fleifeigften ©eiger ge=

rcefen. S^od), toüI ic^ fugen raollte: befter 33Zo3art,

®ie fäen Unfraut än)ifd;en jroei 3ärt(id;e ^eräen."
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„'is^ raiH utd;t Itioffen — raie |o?"

„©ugenie beneibet i^re ^^reunbin, unb f)at au(^

allen @nmb."

,,2IIja, 6ie fiaben mir i(i)on meine fi^roud^e ©eite

abgemerft. 3l6er ma§> fagt ber 33räutigam baju?^

,,(gin ober sraeimal tüiCl id) biird) bie j^iiiger feigen."

„<Be^x gut; rair lüerben ber ©elegentjeit mafir'

nehmen. 3"^^^ fürd^ten Sie nid)t§, ^err Saron;

e§ f)at feine ©efaljr, fo lang mir nid;t ber ©Ott

I)ier fein ©eftc^t unb feine langen gelben ^aare borgt.

^ä) raünfdjte moijl, er tf)ät'^ ! er foüte auf ber ©teile

3}tosart§ 3opf mitfammt feinem [d^önften S3anb( ba=

für ^ahen.''

„SCpoüo möge aber bann jufetien/' lachte ^^ran^

jigfa, „mk er c§> anfängt fünftig, feinen neuen fran-

jöfifc^en ^aarfd)mud mit Stnftanb in bie faftalifc^e

glutl) äu taud)en."

Unter biefen unb ä^nlic^en ©c^erjen flieg Suftig=

feit unb 9Jcut^n)iIIen immer mef)r. Sie 3Jtänner

fpürten nac^ unb nad; ben 2ßein, el mürben eine

SJlenge ©efunbf)eiten getrunfen unb SDiojart fam in

ben 3ug, nad) feiner ©emoljuf^eit in 5>erfen ^u fpre^en,

TOobei iljm ber Sieutenant ba§ ©(eidigcmidjt f)ielt

unb auä) ber ^apa nid)t gurüdbleiben moflte; e§

gtüdte i()m ein paarmal ^nm 2?ernninbern. S)od^

fo(d)e STinge laffen fid) für bie @rääl)lung faum feft^
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j^aüen, fie roollen eigcntncfi md)t inieberljolt fein, TOeU

eben baS, ]va§> fie an itjreni Ort nmüiberfte{)li(^

mad)t, bie allgemein- ertjöljte Stimmung, ber ©Ian§,

bie ^ofiatität be§ perfönlid;en Slu^brudE^ in SBort

unb Slicf fe^It.

Unter anbern mürbe non bem atten gräulein gu

©Iren be§ 9}tei[ter§ ein ^oaft au§gebrad)t, ber x\)m

no(| eine ganje lange 9^eit)e unfterbüdjer 9Serfe oer-

l^ie§. —„A lii bonne heurc, idj bin babei!" rief

SKogart unb ftie^ fein ^eldigla^ fräftig an. ©er

©raf begann Ijierauf mit großer 9}Iad)t unb @id)er^

{)eit ber Intonation, fraft eigener (Eingebung, jn fingen:

WÖQen ^fjn bie ©ötter ftnrfen

Qu ben angenel)iiten 2ßerfen —
^War (fortfa^tenb).

Sßotion ber da Ponte roeber,

9?ocf) ber grofee ®d)ifaneber —

3toä) bi ©Ott ber Gompontft

'e SKinbeft' luei^ ju biefer ^•xi'itl

6raf.

2tße, alle foll fie jener

$aupt=Spi§bu5 üon ^to'tiei'fr

3iod) erleben, roünfd)' icf) fe^r,

Unfer ©iijnor Bonbonniere!'

* So nannte Hiojart unter greunben feinen GoIIegen ©a»

Itert, ber rao er gini] unD ftanb ^ucferroerf nafcl)te, sugteid)

mit 2lnfpietung anf bQ§ ^'f^'^icf}« feiner ^^erfon.
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@ut, ic^ geb' if)m l^unbert Sif)^^ —
|Vio?art.

Sßenn i^n nid^t fammt feiner 2Baare —
^Ue brei con forza.

3lo<i) ber 2;eufel ^olt »or^er,

Uni'ern aJZonfieur 33onbonniere.

^ux6) beg ©rafen auSneiimenbe ©tngtuft [(iiroeifte

ba§ jufättig entftanbene S^ersett mit 23ieberaufna{)me

ber legten oier 3cilen tn einen fogenannten enb(id)en

ßanon üu§, unb bie ^räulein Spante befa^ ^urnor

ober «Selbftüertrauen genug, i{)ren oerfaßenen So-

prano mit aUertjanb 3]erjierungen groecfbienürf; ein^u^

mifd^en. SJioäart gab nad)()er bag SSer[pred)en, bei

guter 3JJufee biefen ©pa^ naä) ben S^iegetn ber ^unft

eypre^ für bie @e|e[If(^aft auSjufüfjren, ba§ er aü6)

fpäter Don 2Bien au§ erfüllte.

©ugenie l^atte fid; im (Stillen längft mit i(;rem

Äleinob au§> ber Saube be^ ^iberiuS üertraut gemacht;

allgemein üerlangte man je^t ba§ S;uett oom (Som=

poniften unb il^r gefungen ju Ijören, unb ber Oljeim

loar glüdlic^, im (£l)or feine ©timme abermals geltenb

ju mad)en. Stlfo erljob man fid; unb eilte jum ^ia-

oier in'^ grofee 3^1^^^^^!^ nebenan.

(Ein fo reinei§ ßntsüden nun aud^ bag föftlid^e

<Btüd bei allen erregte, fo füljrte bod) fein ^ni)ait

felbft, mit einem rafd^en 11 ebergang, auf 'iai ©ipfet
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gejetliger Suft, rco bie 3Jlu[if an unb für [i(f) nid)t

roeiter in 33etrad)t met)r fommt, unb siuar gab ju-

erft unfer ^reunb ha§ ©tgnat, inbem er oom i?[aoier

Quffprang, auf ^ranji^fa juging unb fie, roät)renb

2)tay bereitiüilligft bie SSioItne ergriff, p einem Schlei-

fer perfuabirte. 5)er ^au^toirt^ fdumte nid)t, 2Jia-

bame äJicgart aufjuforbern. ^m 3^u tuaren alle be-

weglichen Wobei, ben 9tauin ju erweitern, burc^ ge=

f(i)äftige S)iener entfernt, ©ä mufete nad) unb na<^

ein jebeS an bie %oüx, unb g^räulein XanU naijm

es feine^wegg übel, ba^ ber galante Sieutenant fie

§u einer SHenuet übf)olte, worin fie fid) üöüig oer=

jungte. ©c^lic^Ud;, aU Wio^axt mit ber 33raut ben

^e{)rau§ tanjte, nai)m er fein oerfidierteS 9ted)t auf

if)ren f(i^önen 9)Zunb in befter j^^orm ba(;in.

®er Slbenb mar t)erbeigefommen, bie Sonne nai)

am Untergeljen, e» würbe nun erft angeneljm im

greien, ba^er bie ©röfin ben Samen oorfdjtug, ftd^

im ©arten nod) ein wenig ju erljolen. S)er ©raf

bagegen lub bie ^errn auf ha§> Siöarb^immer, ba

2)lo5art befanntlid) biefe Spiet fe^r liebte. So tljeitte

man fid) benn in ^wei Partien, unb wir unfererfeitö

folgen ben grauen.

3iad^bem fie ben ^auptweg einigemal gemäd)lid)

auf: unb abgegangen, erftiegen fie einen runben, uon

einem l)ol)en Stebengelänber gur ^älfte umgebenen
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§ügef, uon luo man in ba§ offene gelb, auf baä

®orf niib bie Sanbftra^e fal> 3)ie testen ®tral;Ien

ber t)crt)ftli(^en ©onne funfeften rötf)It(^ burd^ boä

Söeinlaiib herein.

„SSäre !)ier ni(^t üertraulid; ju fi^en," fugte bie

©räfin ,
„raenn 5[Rabame SJRo^art un§ etroag oon fid^

unb bein ©ema^t erjäfiten rooHte?"

Sie Txiav ganj gerne bereit, unb afle nahmen

pdlft beljagtid; auf ben im ^x^i§ ^erbeigerüdten

<Btüi)kn ^ia^.

„^ä.) roitt ^imü§ jum 35eften geben, ba§ Sie auf

alle gä((e Ijätten f)ören muffen, ba \\ä) ein ![einer

Sc^erj barauf Oe§ief)t, ben i($ im «Sdjilbe füf^re. ^d^

t)abe mir in i?opf gefetzt, ber ©räfin Sraut jur fröE)=

Iid;en Erinnerung an biefen Sag ein Slngebinb von

fonberlidier Cualität ju t)eref)ren. Saffelbe ift fo

roenig ©egenftanb be§ Suyuä unb ber 9}iobe, bafe e§

lebiglid) nur burdj feine @efd)i(^te einigermaßen in:

tereffiren fann."

„59a§ mag ba§ fein, ©ugenie?" fagte gran§i§fa,

„pm wenigften
.
ba§ Siintenfafe eincS berüljmten

3}tanne§."

„dlid)t aIl5iuoeit gefeljft! Sie follen e§ noc^ biefe

6tUTibe fe()en; im 9ieifefoffer liegt ber <Bä)a1^. ^^
fange an, unb merbe mit i^firer ©riaubniß ein raenig

meiter augfjolen."
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„3Sor(et^ten Söinter raottte mir aJiosartS ©efiinb'-

{)eitläuftaiib, burd) uermefirte 9leiäbarfeit unb f)äufige

Sßerftimmung, ein fieberhaftes SBefen, nai^gerabe bange

machen, ^n ©efeQf(^aft nod^ §uroeilen luftig, oft

mel^r oIS retiit natürlid), raar er ju ^an§ nieift trüb

in fid) Ijincin, feufgte unb ffagte. S)er Slr^t enipfaEjl

\f)m ®iät, ^^U;rmonter unb 33erüegung aufeerl^alb ber

©tabt. ®er ^initient gab nidjt üiel auf beu guten

9latf); bie (Eur lüar unbequem, jeitraiibeub, feinem

Staglauf fd)nurftrads entgegen. 9^un nuid)te it)m

ber S)octor bie §ötle etmag !)eife, er mufete eine lange

SSorlefung anljören oon ber 33ef(^affent)eit bc?^ menfdp

lid^en ©eblütS, uon benen J?ügelgen§ barin, nom Stttjem;

t)oIen unb üom ^Nf)Iogifton — f)ült unerprte ®inge

;

auä) raie e§ eigentlich gemeint fei üon ber 9?atur mit

ßffen, Printen unb Sierbauen, ba§ eine 'Bai^c ift,

worüber 33i05art bi» ba{)in ganj eben fo unfd)ulbig

backte roie fein ^unge uon fünf Sal)ren. S)ie Section,

in ber ^(jat, mad)te merfli(^en Ginbrud. Ser ^Toctor

mar nod; feine t)albe «Stunbe meg, fo finb' ic^ meinen

Wiann nad)benfli(^, aber mit aufgeljcitertcm ©cfid)t,

auf feinem Biu^uter über ber 33etrad)tuug eineS ©todiS,

ben er in einem ©d)ranf mit atteu (£ad)en fud}te

unb aud^ gtüdtid) fanb; id) l^ätte nidjt gemeint, ba^

er fid) beffen nur erinnerte. Gr ftammte nod) oon

meinem S?ater, ein fd)öne§ Sfioljr mit Ijoljcm Änopf
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t)on Sapig 2a§un. 3He [a^ man einen <Btod in 3Jlo=

gortg ^anb, id) mufete Iad)en."

„S)u fte|[t," rief er, „i6) bin baran, mit meiner

ßur mid) oötlig in'g ©efcfiirr ju merfen. 3<^ «'i^

ba§ 3®af[er trinfen, mir atle SCage SJiotion im j^^reien

machen unb micf) babei biefeg Stabes bebienen. S)a

finb mir nun r)erfd)iebene @eban!en beigegangen. @§

ift bod) nid^t umfonft, bad)t' id), bafe anbere Seute,

was ba gefegte 3)Jänner finb, ben ©tod nid;t miffen

!önnen. ©er ßommercienrat^, unfer 9Jüd)bar, ge|t

niemals über bie ©tra^e, feinen ©eüatter ^n befudien,

ber ©tod mu^ mit. ^rofeffioniften unb 33eamte,

Äanäleiljerrn, Krämer unb ©galanten, loenn fie am

©onntag mit ^amiUe oor bie ©tabt fpajieren, ein

jeber füljrt fein raofjfgebienteS rec^tfdiaffeneS 9lof)r

mit fid). ^iornämlid; l;ab' id) oft bemerft, raie auf

bem ©tep{)anSpla^, ein Sjiertelftünbdjen uor ber ^re=

bigt unb bem 2lmt, et)rfame Sürger ba unb bort

truppiueis beifammen ftel)en im ©efpräd): t)ier fann

man fo red;t feigen, mie eine jebe il)rer ftiücn Saugen*

ben, it)r ^(ei^ unb DrbnungSgeift, gela^ner 9Jiut^,

ßufriebentjeit, fid) auf bie luadern ©töde g(eid)fam

als eine gute ©tü^e Iel)ut unb ftemmt. 9)iit ßinem

Sßort, eS mufe ein ©egen unb befonberer Slroft in

ber altöäterifd;en unb immerl)in etroaS gefdjmadlofen

@eiüoI;nl)eit liegen. S)u magft eS glauben ober nid^t,
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iä) fann e§ faum erraarten, bi^ \ä) mit biefem guten

^reunb ha§ ecftemal im ©efunb{)eit§pafe ü&er bie

S3rücfe r\aä) bem Stennroeg promenire! 2Bir fennen

un§ bereite ein roenig unb id) {)offe, ba^ unfere S?er=

binbnng für alle 3eit gei(f)loffen ift."

„2)ie 5>erbinbung mar üon furjer ^aner: ba§

britte mal, ba| beibe mit einanber qu§ waren, fam

ber 33egleiter nid^t mel)r mit jurücf. Sin anberer

tüurbe angefcfiaftt, ber etma§ länger ^reue f)ielt, unb

jebenfattg fdEirieb id) ber ©tocfüebf^aberei ein gut Stf)eil

ron ber 2Iu§bauer ju, roomit 9}?ojart brei 55?o(^en

lang ber 5?orid)rift feine§ 2lrjte§ ganj erträglid)

nad^fam. 3lud) blieben bie guten ?^oIgen nic^t au§;

mir fat)en i^n fa[t nie fo frifd^, fo f)ett unb von fo

gleidimäfeiger Saune. T;o(^ machte er firf) leiber in

fur§em raieber aüju grün unb täglich I)att' ic^ befe;

f)alb meine 9iot^ mit it)m. S)amal§ gefd^at) e§ nun,

i)ü^ er, ermübet oon ber 2lrbeit eineg anftrengenben

%aQe§, nod^ fpät, ein paar neugieriger Sfteifenben

raegen, gu einer mu[ifalifd)en (Soiree ging — auf

eine 6tunbe btofe, rerfprad^ er mir lieilig unb tfieuer;

bocf) bas finb immer bie Gelegenheiten, mo bie ^euie,

menn er nur erft am ^(ügel feflfi^t unb im ^euer

ift, feine ©utberjigfeit am meE)rften mi^braud^en ; benn

ba fi^t er a(§bann mie ba^ 9)]ännd)en in einer ^JJont^
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Qolfiere, ]tä)§> WleiUn f)oc^ über bem ©rbboben fc^ft)e=

6enb, wo man bie ©loden nid^t mel)r fcfilageu ^ört.

^sä) \ä)\dk ben ^ebienten ^raeimal mitten in ber 9^ad)t

baf)in, umfonft, er fonnte nid^t gu feinem §errn ges

langen. Hm brei U^r friitj fam biefer benn enblid; nad^

^au§. '^ä) natim mir cor, ben ganzen Xüq ernft(i(^

mit il)m ^n f«^motten."

§ier überging 3)iabüme SJ^ojart einige Umftänbe

mit (Stiüfd^tueigen. ©g mar, mu^ man miffen, nid)t

unraaJ^rjdjeinlic^, ba^ jn gebadeter 2lbenbnnterJ)a(tung

auc^ eine jnnge (Sängerin, ©ignora \)3(alerbi, fonu

men mürbe, an roeldier ?5^rau ßonftanje mit üüem

ffttä)t 2lergerni§ nai)m. 3)ie[e ^Römerin mar burc^

3}Zo3art§ SSermeiibung bei ber Dper angeflettt roorben,

unb o{)ne B^^ifel t;atten it)re fofetten fünfte nid^t

geringen Slntljeil an ber ©un[t be§ SOteifter^. Sogar

wollten einige miffen, fie f)ahe il)n mehrere 3)ionate

lang eingebogen nnb tjei^ genng anf ibrem 9b[t ge^

l^atten. Db bie^ nnn üöflig wd)x fei ober feljr über=

trieben, gerai^ ift, [ie benal;m fid) nad)f)er fred; unb

nnbanfbar, unb erlaubte fid) felbft ©pöttereien über

itircn 3Bol;(tljäter. ©o mar e§ gan^ in iljrer 2lrt,

ba^ fie iljn einft, gegenüber einem il;rer g[üdü(^ern

SSerefjrer, fursroeg im piccolo gtifo raso (ein !teine§

rafirteS ©d)meingrüffetd^en) nannte. S)er ©infall,
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einer ßirce raürbig, raar um fo cmpfinbUd;er, lüeil

er, wie man gefteljen mu^, immert)in ein Äörndjeu

2Öa{)r^eit entf)ielt.*

Seim 9k(^t;aufege{)en üon jener ©efefifdjaft, bei

mää)ex übrigens bie Sängerin sufäüig nidjt erfdjienen

mar, beging ein ^reunb im UebermutJ) be» 2öein§

bie ;3nbi!§cretion, bem SJteifter bie^ boSljafte SBort ^u

oerratlien. ßr rourbe fcölet^t baoon erbaut, benn

eigentlich roar eg für if)n ber erfte unsmeibeutige S3e-

tnei» üon ber gänjUi^en ^erjIo[ig!eit feinet (Sd)ü^;

Iing§. 3Sor • fauter ©ntrüftung barüber empfanb er

ni(^t einmal fogleidj ben froftigen Gnipfang am Seite

feiner ^rau. ^n ©inem 2lt^em tfieilte er iljr bie Se=

leibigung mit, unb biefe Gt)rlid;feit läf3t mof)! auf

einen minbern ©rab oon ©(^ulbberoufstfein fc^Iie^en,

gaft mad)te er i^r 9}htteib rege. ®od} t)ielt fie ge;

f(ifjent[i(^ an \\ä), e§ foUte \l)\n nidjt fo lei(^t Eiin-

gelten. 2l(§ er Don einem fdjraeren ©djlaf furj naä)

SOlittag erroadjte, fanb er ba§ Söeibdjen fammt ben

beiben Knaben nicä^t gu ^aufe, üielme{)r fäubern(^

ben %\\d) für ii)n allein gebedt.

* 3JJan ^at f)ier ein ältereä üeineS ^rofilbilb im '^Uige,

ba5, gut gejeid)net unb geftoii)en, ftd} auf bem 2;tteUi(att

eines ÜTfojarl'ic^en Ätaüiennerlä beftnbet, unftrcttig bnö iitju»

Ii(i)fte von allen, nud) neuerbingä im Äunft^anbel evfd^iencnen

^orträtö.
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9Son jel)er gab e§ raenige ^inge, welche Sliojart

fo unglücflid) machten, al§ roenn nid^t alle§ ^ühiä)

eben unb f)eiter jroifc^en il^tn unb feiner guten ^älfte

ftanb. Unb f)ätte er nun erft geroufet, roeld^e weitere

Sorge fie fc^on feit nTe()reren 2^agen mit ficf) f)erum

trug ! — eine ber fdilimmften in ber STI^Qt, mit beren

(Eröffnung fie iE)n nad) alter ®eTOoi)nf)eit fo lange wie

möglidj cerfc^onte. ^^re Saarfd^aft mar e^eften§ alle,

unb feine Slugfid^t auf balbige ©innafjme ba. Ol)ne

21{)nung non biefer £)äu§Iii$en ©ytremität mar gleid^^

mof)! fein ^erj auf eine 3trt heflommen, bie mit

jenem rerlegenen, t)ii(f(ofen Suftanb eine geroiffe 2lel)m

Ii(^feit t)atte. 6r mod^te nid)t effen, er fonnte nidit

bleiben, ®efd)roinb jog er fid^ DoUenb^ an, um nur

au§ ber Stidluft be§ §aufe§ ju fommen. 2(uf einem

offenen ^dtci tjinterliefe er ein paar 3eiten italienifc^:

„S)u t)aft mir'g reblic^ eingetränft, unb gefd^ief)t mir

f($on red^t. Sei aber mieber gut, id; bitte bid), unb

la^e rcieber, btl id^ I)eim fomme. 3Jlir ift ju WiuÜ),

alg möd)t' ic^ ein Garl^äufer unb Xrappifte roerben,

ein redjter §euIoc^§, fag' id^ bir!" — Sofort na^m

er ben §ut, nic^t aber aud) ben @tod gugleid^; ber

f)atte feine Gpod)e pöffitt.

^aben mir j^^rau ©onftange bi§ t)ief)er in ber ©r?

jät)(ung abgelöst, fo fönnen mir aud^ root)l nod^ eine

fleine Strede weiter fortfaE)ren.



33on feiner SSoIjnung, bei ber ©($ranne, xeä)i§

gegen ba§ 3cit9tjiui§ eindiegenb, fdfitenberte ber tf)eure

3Knnn — e§ mav ein warmer, etmag umroölfter

Sommernadjmittag — nad^benflic^ läffig über ben

fogenannten §of, uftb weiter an ber Pfarre ju unfrer

lieben gran norbei, bem (Sdjottentfjor entgegen, wo
er feitraärtS ^ur ßinfen anf bte Sülötferbaftei [tieg unb

babnrdj ber 2(nfprn($e mehrerer SBefannten, bie eben

gnr ©tabt f)erein fnmen, entging. 9hir fur§e 3ctt

genoB er {)ier, obroof)! oon einer ftnnxm bei ben ^a:

nonen auf unb nieber gefjenben (5(^i(braa($e nid^t

belöftigt, ber üortrefffidien 2(u§fic^t über bie grüne

Gbene be§ ©laci^ unb bie 33orfläbte I;in na(^ bem

^a^tenberg unb füblii^ nad) ben fteierifc^en Sltpen.

^Tie f(^öne Üiutje ber äufjern 9?atur raiberfprad) feinem

innern Bufi'^"^- Sliit einem Seufzer fe^te er feinen

©ang über bie Gfplanabe unb fobann burc^ bie 2(Ifer=

SSorftabt oI)ne beftimmtcn Si^^pw^^^t fort.

2rm ßnbe ber 5©äf)ringer ©äffe lag eine ©c^enfe

mit Äegelbalju, bereu (Eigentt;ümer, ein geilermeifter,

bur(^ feine gute Söaare, mie burd^ bie 9leint)eit feinet

©etränfg ben 9]ad)barn unb Sanbleuten, bie ifjr

Sßeg oorüber fütjrtc, gar TOof)I befannt war. 3J?an

t;örte Jlege(fd)icben unb übrigen^ ging e§ bei einer

Sfujal)! [üon {jödjftcnS einem S)u^enb ©äften mäfeig

ju. ©in faum bewußter STrieb, fid^ unter nnfprud);

aJl ö r i f e , ©ejammeltc ©rjätilunacn. 25
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[ofen, natürlichen ?[Renfc^en in etwa§> ju üergefjen,

beroog ben 3J?ufifer jur ©in!eJ)r. @r fe^te fic^ an

einen ber fpari'am üon 33äumen befd^attetcn 'Sif($e

ju einem Sßiener SBrunnen^Dbermeifter unb jraei

anbern ©piepürgern, liefe fid; efn ©i^öppi^en fom-

men nnb naljm an i(;rem fe^r afftägli(^en ©iScourä

einge^enb %^ä[, ging bagiuifc^en untrer, ober fd^aute

bem ©piet auf ber £egelbal)n ju.

Unraeit oon ber Iet3tern, an ber Seite be§ ^au=

fe§, befanb fi(^ ber offene Saben be§ Seiterg, ein

fdjmaler, mit ^abrifaten uotl gepfropfter 9ftaum, meil

aufeer bem, mag ba§ ^anbraerf pnädjft lieferte, auä)

allerlei fiölserneg 5lüd)en;, £etler= unb tanbrairlt)'

fd)aftli(^e§ ©erät^, ingletd)em %i)xan unb Sßagenfalbe,

auä) Sßenigeg oon Sämereien, ®itt unb Kümmel,

§um 3>erfauf umt)er ftanb ober t)ing. ©in 9Jtäbd;en,

ba§ aU Ä'eUnerin bie ©äfte ju bebienen unb neben--

bei ben Saben ju beforgen batte, mar eben mit einem

33auern befc^äftigt, raetdier, fein Söfmtein an ber

^anb, t;eräugetreten mar, um einiget ju faufen, ein

^rud)tmafe, eine 33ürfle, eine ©eifeet. @r fud)te

unter Dielen Stüden eineg berau§, prüfte eg, legte

eg meg, ergriff ein jraeiteg uiib britteg, unb fetjrte

unf(^tüffig 5um erften prüd; eg mar !ein ?^ertig-

rcerben. $Dag 3)iäbc6en entfernte fid; metjrmalg ber

2lufraartung megen, fam mieber unb mar unermübtid;.
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ibm feine 2öa{)I §u erleid)tern unb annefimlid^ ju

macfien, of)ne ba^ fie ju üiet barum fd^iuagte.

9Jio§Qrt fai) unb l;örte, auf einem ^änfc^en bei

ber £egelbaf)n, biefem allen mit ikrgnügen ju. ©o

fe£)r itjm auc^ baso gute oerftänbige betragen be§

5DMb(^en§, bie 9iuf)e unb ber ©ruft in i()ren anfpre=

d^enben ^üQen gefiel, nod^ met)r intereffirte i^n für

je|t ber 33auer, me\<S)et if)m, nadjbem er ganj be=

friebigt abgezogen, nod^ oiel ju benfen gab. 6r t)atte

fic^ Dottfommen in ben SJlann £)inein cerfe^t, gefü[)[t,

tt)ie roirf)tig bie geringe Slngefegenbeit von i^m be=

l^anbelt, roie ängftUd^ unb geiüiffent)aft bie greife,

bei einem Unterfrf)ieb von roenig J^reugern, t)in

unb ^er erroogen njurben. Unb, bad;te er, raenn nun

ber 9J?ann §u feinem äßeibe i)eimfommt, if)r feinen

^anbel rüt)iiit, bie ^inber alle paffen, biä ber ^rnttä)-

fad aufgellt, barin and) roa§ für fie fein mag; fie

aber eilt, il)m einen ^mbi^ unb einen frifd)en %xmit

felbftgefelterten Oftbmoft gu ^olen, barauf er feinen

ganjen Stppetit cerfpart Ijat!

5Ber auc^ fo glüdlic^ wäre, fo unabl)ängig von

ben 9Jienfcl)en! ganj nur auf bie Diatur geftellt unb

il)ren Segen, mie fauer aucb bicfer erroorben fein miti I

^ft aber mir mit meiner ^unft ein anbereS ^ag=

roer! anbefol)len, ba^ ic^ am ßnbe bod) mit feinem

in ber Sßelt oertaufc^en roürbe: lüarum mufs id; ba=
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bei in 9Ser{)ä(tntffen tekn, bie bog gerabe SBiberfpiet

von fo((^ un[d)u(biger, einfad^er ©yiftenj ausmachen?

©in ©ütc^en roenn bu I)ätteft, ein üeineg ^aug bei

einem S^orf in fd}öner ©egenb, bn foflteft n)af)rli(^

neu oufleben! S)en SO^orgen über fleißig bei beinen

5|3artituren, bie ganje übrige 3eit bei ber ^amilie;

Säume pflanjen, beinen SCder befuc^en, im ^erbft

mit ben Suben bie Stepfet unb bie Sirn' (;erunter t^un

;

bisweilen eine Steife in bie ©tcibt ^u einer Qluffü^rung

unb t'onft, uon ß^it 5u ^dt ein g^reunb unb me^:

rere bei bir — luetcf) eine «Seligfeit! 9^un \a, wer

wei^ mag no(^ gefd)ief)t.

(Sr trat nor ben Saben, fprad) freunbli^ mit bem

3}iäbd)en unb fing an, i^ren Äram genauer gu be;

traditen. S3ei ber unmittelbaren SSeriuanbtfc^aft,

votlä)e bie meiften biefer S)inge gu jenem ibyttifd^en

2lnfluge l^atten, 30g if)n bie ©auber!eit, ba§ ^etle,

©latte, felbft ber ®eru(^ ber mand)er[ei Goldarbeiten

an. @g fiel il)m ptö^hc^ ein, 93er[d;iebene§ für feine

g^rau, roa§ i^r nad; feiner aiieinung angenel^m unb

nu^bar märe, augjuiuäljlen. (Sein 2lugenmerf ging

juoörberft auf ©artenraerfseug. Sonftanse Ijatte näms

lid) üor ^ai}v unb ^ag auf feinen eintrieb ein @tüd=

6)en Sanb oor bem 5?ärntljner %\)0X gepachtet unb

etroaS ©emüfc barauf gebaut; böiger il)m je^t für'§

ßrfte ein neuer großer 9led;en, ein fleinerer bitto,
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fammt Spaten, gaiij graecfmä^ig fdjien. ®nnn 2Bei=

tere§ anfangenb, fo maä)t e§> feinen öfonomifc^en

^Begriffen aöe @^re, ba^ er einem t(;n fe()r appetitürf;

anlacfjenben 33utterfa^ naä) !nrjer Ueberfegnng, raie^

wol)l ungern, entfagte; bagegen il;nt ein ljoI)e§, mit

£)e(fet unb fd)ön ge[($niljtem §enfel uerfeljeneS ©e=

fd)irr gu unma^geMidjem ©ebraud) einleu(^tete. ©g

mar au§ fdjmalen «Stäben oon §roeierlei ^0(3, abroec^--

felnb l)ell unb bunfe[, §u[ammenge[e^t, unten meiter

als oben unb innen trefftid^ au0gepid)t. 6ntfd;ieben

für bie M^e empfaljl fid) eine fd)öne 2(u§maf)l

^üi)rlöffe[, 2."Öent)ül5er, ©c^neibbretter unb SleHer von

aUen ©rö^en, fo mie ein ©aljbel;älter einfac^fter

(Eonftruction gum 2luft)ängen.

3n(et^t befafj er fid; nod; einen berben Stocf,

beffen .^anbtjube mit Seber unb runben 9)leffingnägeln

get)örig befdjlagen mar. S)a ber fonberbare Äunbe

auä) f)ier in einiger 3]erfud)nng fc^ien, bemerfte bie

5ßerfäuferiu mit Säckeln, ba§ fei juft fein Slragen

für ^errn. „®u tiaft dledjt, mein ^inb," üerfei^te

er, ,,mir bäud)t, bie SDIe^ger auf ber S^leife f)aben

foId)e; meg bamit, id; mitt \i)n nid)t. ®a§ übrige

f)ingegen aüe§>, ma§ wir ba auSgetefeu Eiaben, bringft

bu mir l)eute ober morgen in'S ^au§. 5Dabei nannte

er \i)v feinen 9iamen unb bie Strafe. ®r ging Ijier-
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auf, um au§5Utrm!en, an feineu %i\ä), wo oon ben

dreien nur noc^ ©iner, ein Älempuermeifter, fa^.

,,^ie i^eUuerin f)at t)eut 'mal einen guten %aQ,"

bemeifte ber aJiann. „^i)X ^ttUx läßt it)r oom ®r=

lös im ßaben am ©u(ben einen 33a|en."

9)ioäart freute fic^ nun feinet ßinfaufS boppelt;

gleid^ aber foüte feine 2:t)eilnal)me an ber ^erfou no(i^

größer werben. ®enu a(§ fie raieber in bie 9Jä^e

fam, rief iljr berfelbe S3ürger ju : „2ßie fte{)t'§, ere§=

ceuä? SBas mad^t ber (£d)(offer ? geilt er nidE)t balb

fein eigen @ifen?"

„D mü§l" ermieberte fie im SBeitereilen : „felbigeS

©ifen, fd)ä^' icf), roädist uod) im 33erg, 5ui)interft."

„@5 ift ein guter 2:ropf/' fagte ber Klempner.

„Sie l)at laug itjrem Stiefuater f)au§get)a(ten uub it)n

in ber i?raiift)eit verpflegt, uub ba er tobt mar, tam'§

t)erauS, bafe er il)r (Eigenes aufgejetirt {)atte; seither

bient fie ba i{)rem S^errcaubten, ift 2lIIe§ uub 2lüeS

im ©efc^äft, in ber 2BirtI)idjaft uub bei ben Äinbern.

Sie t)at mit einem braoeu ©efellen 33efauutfd)aft uub

mürbe if)n je et)er je lieber l)eiratt)en; ba§ aber t)at

fo feine §afeu."

„äßas für? ©r ift raol;l aud) ol)ue 9?ermögen?"

„©ie erjparten fid) beibe etroaS, bod) taugt eä

ni(i)t gar. ^t\^t fommt mit 9iäd)ftem brinnen ein
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I)aI6er ^aü§ti)dl fammt 2i>erfftatt in ®ant; bem

©eiler loär'g ein 2cidt)te§, il;nen üorjufc^ie^en, ma§

nodf) jum ^anff($illing fef)It, attein er Iä§t bie S^irne

natürlich ni(^t gern fafjrcn. @r f)at gnte ?^reunbe im

9tatf) nnb bei ber 3i'"ft, ba finbet ber ©efette mm
aUentfialben 6d)n)ierigfeiten."

„93erf(ud)t!" — fuJ)r SOiosart auf, fo bafe ber

2(nbere erfc^rad unb fid) nm)a^, ob man ni(^t t)or(^e.

,,Unb ba ift niemanb, ber ein SBort nac^ bem 5)led;t

barein fpräd)e? ben §errn eine ^auft oorI)ie(te? S)ie

Sd^nfte, bie! 93art nur, man friegt eud; nod) bei'm

SßicteL"

®er .Klempner fafe mie auf ^of)len. ßr fu(f^te

ba§ ©efagte auf eine ungefc^idte Strt §u mitbern, bei:

naf)e nat)m er e§ üöllig jurüd. S)oc^ SRojart l)örte

i^n nidjt an. „Sdjämt i^nd), wie 3f)r nun fd^wa^t.

So mad^t'S if)r Sumpen allemat, fobatb e§ gilt mit

etroaS ein^ufteljen \" — Unb (jiemit fel;rte er bem ^a-

fenfu^ ot)ne 2lbfd)ieb ben 9{üden. ®er Äellnerin, bie

aUe ^änbe uoll 5U tljun ^attc mit neuen ©äften,

raunte er nur im SLsorbeige^en ju: „Äomme morgen

bei B^i^*^^!' fltü^e mir beincn Siebften; id^ t)offe, bafe

eure (2ad)c gut (\d)t." Sic flutete nur unb tiatte mebcr

3eit noc^ ?^«ffung if)m ju banfen.

©efc^unnber aU geroöljnlid) , weil ber Stuftritt

i^m ba§ 53hit etroa» in ^i^aHung brachte, ging er
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üorer[t ben|etbeii SBeg, ben er gef'ommen, bi§ an ba§

@{Qcig, au\ luelc^em er bann (angfamer, mit einem

Umroeg, im lüeiten ^a(bfrei§ um bie Sißälle manbette.

©ans mit ber 2(ngetegent)eit De§ armen Siebe§panr§

befdjäftigt, burdilief er in ©ebanfen eine 9ieii)e iei=

ner Sefannten unb ©önner, bie auf bie eine ober

onbere SBeife in biefem "^all etma§ Dermod;ten, S)a

inbeffen, beuor er fid; irgenb ^u einem @c^ritt bc=

ftimmte, md) näljerc (Srüärungen uon Seiten beä

9)Mbd}en!o erforberlid; waren, befd;tofe er bieje rul^ig

abäuiuarten unb mar nunmef;r, mit ^ers unb ©inn

ben gü^en oorauS eitenb, bei feiner j^^rau ju §aufe.

3Jtit innerer ©emi^^eit jäljite er auf einen freunb=

U(^en, ja fri)[)Iid^en äÖiUfommen, Äu^ unb Um=

armung f(^on auf ber Sdjmette, unb Sel)nfud;t oer=

boppelte feine Sdjritte bei'm Eintritt in ba§ Äärntl)=

ner %^ox. 9]id)t meit baoon ruft ilju ber ^oftträger

an, ber il)m ein fteine^, bod) geund)tige§ $adet

übergibt, worauf er eine el;rlidje unb accurate ^anb

augenblidtid; erfennt. 6r tritt mit bem ^oten, um
if)n 3U quittiren, in ben nädjften Äauftaben; bann,

lüieber auf ber 6tra|3e, fann er fid) nid;t bi^ in fein

^ün§ gebulben ; er reiJ3t bie Sieget auf, Ijalb getjenb,

l)alh ftef)enb perfdjUngt er ben Srief.

„Qd) faf3/' fuljr 93tabame 9)io^art I;ier in ber

©rjätilung bei ben S)amen fort, „am 9^äf;tifd;, (jörte
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meinen Wann bie Stiege ^emuffoiuinen unb itm ^e-

bienten naä) mir fragen, ©ein %xiit unb feine

©timme tarn mir befierjter, aufgeräumter üor, al§

id; erroattete unb a{§> mir matjrfjaftig angenef)m mar.

©rft ging er auf fein 3^»^ii^er, fam aber gleid) (her-

über. ©Uten 2(benb ! fagt' er ; id;, ol;nc aufsufef)en,

ermieberte i[)m fteintaut, 9kd)bem er bie ©tube ein

paarmal ftiQfd;iueigenb gemeffen, na()m er unter er^

jTDungenem ©ätjuen bie ^(iegenüatfdje Ijinter ber %i)ilv,

mal il;m nod) niemall eingefallen mar, unb murmelte

Dor fic^: „^o nur bie ^^liegen gleid) mieber Ijer

fommcn!" — fing an ju patfdien ba unb bort, unb

§mar fo ftar! mie möglid). S)ie^ mar ii)m fteti ber

unleiblidjfte 2:on, ben id; in feiner ©egeumart nie

()ören laffen burfte. §m, 'oaö)t' iä), bafe boc^ maä

man felber tl)ut, jumal bie 9)iänner, gang etiüal

anberel ift! Uebrigenl t)atte id; fo oiele fliegen gar

nid)t raal)rgcnommen. ©ein feltfamel ^Betragen uer^

brof5 mid) mirflid; fel;r. — „©ed)fe auf Sinen ©d)lag l"

rief er: „miüft bu fel)en?" — ^eine 2(ntmort. ®a
legte er mir (i,tmaö auf'l 9Ml)fiffen l)ui, ba^ iä) el

feljen mu^tc, ol)ne ein Singe oon meiner Slrbeit §u

üermenben. G§ mar nid)t§ ©djledjterel all ein

^äufc^en ©olb, fo oiet nmn ©ucaten gmifd^en jmci

ginger nimmt. (Sr fe^te feine hoffen l)inter meinem

Etüden fort, tljat Ijin unb mieber einen ©treid; unb
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fprad) babei für fic^: „®a§ fatale, unmi^e, fdiam;

lofe ©ejüdit! ^u \üa§ ^mcd e§> nur eigentüt^ auf

ber SBelt ift — i^atf($ ! — offenbar blofe bafe man'§

tobtfd)[ane — ^itfd) — barauf nerftefje *ic^ mic^

einigermaßen, barf i(^ bef)aupten, — S)ic Sf^atur^

gefd}id)te belehrt un§ über bie erftaunlic^e 33ermef)rung

biefer ©efc^öpfe — ^itftf) ^atfrf) — : in meinem

§aufe wirb immer fog(eid) bamit aufgeräumt. Ah
maledette! disperate ! — ^ier raieber ein @tü(J

jmanjig. 9J^agfl bu fie?" — 6r fam unb t§at mie

t)orf)in. §atte itf) bi§J)er mit 3Rü^e ba§ ßad^en

unterbrücft, länger mar e§ unmöglid), ic^ platte fier^

au§, er fiel mir um ben ^aU unb beibe fieberten

unb lachten mir um bie SBette."

„2Bof)er fommt bir benn aber ba§ ©etb ?" frag'

id^, lüäljrenb baß er ben 9ieft au§ bem 9töttel(^en

fd)itttelt.—f„Q>om dürften ©ftertiaji) ! bur(^ ben ^apbn

!

Sie§ nur ben Srief." ^^ Ia§.

„©ifcnftabt u. f. m. 5^^euerfter greunb ! ©eine

®urd}(aurf)t, mein gnäbigfter §err, t)at mid; ju mei=

nem größefien 'l^ergnügen bamit betraut, S()nen beis

folgenbe fec^jig ^ucaten ?iu übermactien. 2öir ()aben

le^t ^sW Quartetten mieber au§gcfü^rt unb Seine

®urd)Iaud)t roarcn fotc^ermaßen baoon eingenommen

unb befriebiget ü{§> bei bem erftenmal, nor einem

58ierteljal)re, faum ber "^ail geroefen. ^er ^ürft be^
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merfte mir (tc^ inii^ e§ roörtlid^ f(3^reiben) : al§ ^CRojart

St)nen biefe Slrbeit bebicirte, ^at er geglaubt nur Sie

ju eieren, bocf) fann'S i^m ni(i^t§ oerfd^tagen, wenn

i^ 3UflIei($ ein Gompliment für mid^ barin erblide.

<BaQen Sie i|m, id) benfe üon feinem ©enie ba(b

fo grofe mie Sie fetbft, unb mei)x fönn' er in ©roig^

feit nic^t oerlangen. — atmen! fe^' id) tjinju. Sinb

Sie jufrieben?"

„?Poflfcript. S^er lieben ^rau in'^Dtjr: Sorgen

Sie gütigft, ba^ bie S^anffagung nic^t aufgefc^obeu

werbe. 2lm beften gef(^ät)' e§ perfönlid^. SBir muffen

fo guten 2öinb fein ert)atten!"

„5^u GngetSnumn! o t)immlifcf)e Seele!" rief

3)to5art ein iiber'S anberemal, unb e§ ift fdjroer ju

fagen, mag i^n am meiften freute, ber 33rief, ober

be§ gürften 33eifaII ober ba§ ©etb. Sßa§ mic^ be=

trifft, üufriditig geftanben, mir fam ba§ (entere ge;

tobe bama(§ ^öd)ft gelegen. 2Bir feierten nod^ einen

fet)r üergnügten Stbenb."

„3?on ber Slffäre in ber 3?orftabt erfu{)r id; jenen

%ag, nod) uic^t§, bie fotgenben th^n fo raenig, bie

ganjiC näd)fte SSodje cerftrid), feine Gre^cenj erfdjien,

unb mein 2)fann, in einem Strubel oon @efd)äften,

üerga^ bie Bad)e ba(b. 9Bir ijatkn an einem Sonn=

übenb ©efellfcbaf t ;
Hauptmann SSeffelt, ©raf iQorbs

egg unb anbere muficirten. ^n einer ^anfe merbe
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iä) f;inauggerufen — ba war nun bie Sefd;eerung!

^d) gety f)inein unb frage: „^aft bu ^eftellung

in ber 2U[erüorftabt auf allerlei ^otsroaare ge^

nm^t?" — „^^0^ ^5agel, ja! @in 9Jiäbd^en wirb

hü fein? Sa^ fie nur Ijereinfornmeu/' <Bo trat fie

benn in größter ^^reunbüdifeit, einen oollen ^or6

am 2(rm, mit 9ted^en unb ©paten in'g 3^"^"^^^^/

eiitfcE)uIbigte il)r langes Slugbleiben, fie l)abe hen dla-

nten ber G^)affe nid^t nie{;r geiüu^t unb fid; erft I;eut

guredit gefragt. 9)bjart nal^m i^r bie ^ad)tn nad)

einanber ab, bie er fofort mit @elbftäufriebenl)eit mir

iiberreirfjte. ^d) lie^ mir l;erjlic^ banfbar alle§ unb

jcbe§ wo^l gefallen, belobte unb prie§, nur naljm

es m'id) Sßunber, idoju er ba§ Oartengerät^e gefauft.

— „9iatürtic^/' fagt' er, „für bein,6tü(!($en an ber

SBien." — „SDtein ©ott, ba§ Ijaben mir ja aber lange

abgegeben ! meil un§ baS Sßaffer immer fo üiet Sd^a-

bcn tl;at unb überljaupt gar md)i§> babei IjerauSfam.

^d) fagte bir'§, bu l)atteft niditS bamiber." — „5Sa§?

Unb alfo bie ©pargeln, bie mir bie^ ^rül;ial;r fpei§=

ten" — „5Saren immer uom 9JZarft." — „®e^t/'

fagt' er, „Ijötf \d) ba§ gemußt! ^d) lobte fie bir

fo anS' bloßer Slrtigfeit, raeil bu mid^ mirflic^ baucrteft

mit beiner ©ärterei; c§ maren S)ingerl roie bie

g^eberfpulen."

„S)ie §errn beluftigte ber @pa| überau^^; id)
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tnuBte ©inigen foglei(^ ba§ Heberflüffige jum 2lnben=

fen laffen. 21I§ aber DJ^ojart nun ba§ 5[)läb^en über

tf)r ^eiratlj^anüegen an§for[djte, [ie ermunterte, f)ier

nur gang frei ju fpre(^en, ba ba§, ton^ man für fie

unb i^ren Siebften tf)un mürbe, in ber Stille, glimpflid)

unb o{)ne ^ei^i'^^^'^ß^ 2tnf(agen folle au§geridjtet mer^

ben, fo äußerte fie fid; gfeid^tüoi)! mit fo üiet S8e-

f(^eibenljeit, 3?orfi(^t unb (2d)onung, ba^ fie atte

Stnraefenben üöUig geraann unb man fie enbti($ mit

ben beften 5?erfpredjungen entließ."

„®en öeuten mu^ gel)olfen loerben!" fagte ber

Hauptmann. „S)ie ^nnungSfniffe finb ba§ Söenigfte

babei; f)ier raei^ id) ®inen, ber ba§ balb in Drb;

nung bringen mirb. ©§ (janbelt fid^ um einen ^ei=

trag für ba§ ^an§, (Sinri($tung§!often unb bergtei(^en.

SBie, wenn mir ein ßoncert für j^rembe im ^ratt=

nerifi^en «Saal mit (Entree ad libitum anfünbigten?"

— S5er ©ebanfe fanb lebl^aften Stnffang. ©iner ber

^errn ergriff ha§ ©a^sfa^ unb fagle: ,ß§, mü^te

jemanb jur ®in(eituug einen Ijübfd;en Ijiftorifd;en

3Sortrag t(;uu, ^errn SJfogartg (Sinfauf fc^itberu,

feine menfc^enfrennblidie 9Ibfid;t erffären, unb §ier

ba§ ^rad)tgefä^ ftefit man auf einen %\\ä) a(§ Dpfer=

büd;fe auf, bie beiben '^zö.j^n al^ S)ecoration rechts

unb linf0 bat)inter gefreugt."

S)ie^ nun gefd^al^ jraar nic^t, f)ingegen ba§ (Sons
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cert fam ju Staube; e§ roarf ein ®i-f(ecfüd)e§ ab,

rerfrf)iebene Seiträge folgten naä), bafe ba§ beglüdte

$aar nod) Ueberf(f)u^ l)atte, unb aud) bte anbern

iQiiiberniiJe lüaren f(^nell befeitigt. S)u[d)ef§ in ^rag,

unfre genauften greunbe bort, bei benen roir logiren,

rerncüjnien bie ®e[(^ic^te, unb fie, eine gar gemüt^=

Iid)e tjerjige g^rau, oerlangte oon bem Äram au§

ßuriofität aud^ etroag gu traben; fo legt' id) benn

bae '^affenbfte für fie jurüd unb nai)m e§> bei biefer

©elegentjeit mit. S)a loir injroifc^en uncerlpfft eine

neue liebe ^unftuerroaubte finben foüten, bie naf)

baran ift, fid) ben eigenen ^erb einguridjten, unb ein

(itücf gemeinen ^au^ratl;, welches Sl'fosart au§ge=:

mät)(t, geiui^lid) nid)t üerfd;mä[)en roirb, roiil iä) mein

9)litbringen fjatbiren, unb ©ie Ijaben bie Söa^I groi^

jdjeu einem fdjön burd)brod;enen (S()oco(übequir[ unb

meljrgebac^ter @a(sbüd))e, an loetdjer fid^ ber Äünft^

ler mit einer gefd^madooUen Stulpe oerunföftigt (jat.

^d) mürbe unbebingt gu biefem ©tüd ratt)en; bü5

eble ©atj, fo oiet iä) roeife, ift ein ©ymbot ber

§äu§(id)feit unb @aft[id;teit, loogu mir alle guten

Sl'ünfdje für ©ie legen motlen/'

So mcit 93tabame 9)iosart. SBie banfbar unb

mie Ijeiter alleg ron ben ©amen auf= unb angenoms

meu mürbe, fann man benfen. ®er ^uhil erneuerte

fid), ai§> gteid; barauf bei ben 9ltännern oben bie
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©egenftänbe üorgelegt unb bag SO^ufter patriard;atif(i)er

©impticität nun förmtii^ übercjeben warb, weldiem

ber Dfieim in bem Silberf(^ranfe feiner nunmel^rigen

S3efi^erin unb it)rer fpäteften 9kd)fomnien feinen ge=

ringeren ^Iq^ uerfprad^, al§> jenes berühmte ^unft=

werf be§ ftorentinifc^en 93ieifter» in ber Stmbrafer

(Sammlung einnef)me.

(Sä war fdion faft ad)t Uljr; man na^m ben

Stf^ee. Salb aber fatj fid) unier 93iu[ifer an fein

fdjon am 9}Uttag gegebene» 2öort, bie ©efeüfdjaft

näl)er mit bem ,,§öllenbranb" befannt ?,u mad)en,

ber unter @d)toB unb Siiegel, bod; 5um ©tüd nid)t

all§utief im 9leifefoffer lag, bringenb erinnert. @r

mar ol)ne 3ögern bereit. S)ie StuSeinauberfe^ung

ber ^abel beg ©tüdS Ijielt ni(^t lauge auf, bas

S^ejlbud) rourbe aufgefd)lagen unb fd)on brannten bie

£id)ter am j^ortepiano.

2Bir münfditen rao^t, unfere Sefer ftreifte Ijier

5um roenigften etroaS von jener eigentl)ümlid;en (Sni'

pfiubung an, luomit oft fd)on ein einjeln abgeriffener,

ün§> einem ^^^enfter bci'm S^orübergeljcn an unfer Dl)r

getragener Stccorb, ber nur von bort^er fommen

fann, uuio mie eleftrifc^ trifft unb mic gebannt feft;

l)ält; etmaä üon jener füfeen Sangigfeit, menn mir

in bem 2;i;eater, fo lange baä Ord^efter ftimmt, bem

S?orl)ang gegenüber fi^en. Ober ift es nid)t fo?
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SBenn auf ber <Bd^meUe jebeä erfiabenen trafli[c^en

^unftiüerfS, e§ E;ei^e SJtacbetf), CebipuS ober wie

fonft, ein (2d)Quer ber etoigen (2cE)önf)eit fd^niebt,

n)0' träfe bie^ in fiötjerem, aiid^ nnr in g(eid)ent

^a^e lu, a\§> eben (jier? ®er SJJenfd; oerlangt unb

fd;ent jugleicf) au§> feinem gen)öf)nli(^en Selbft rers

trieben jn werben, er füf)lt, bag Unenblid;e wirb i§n

berüfiren, boiS feine 33ruft jnfanimenjieljt, inbem c§

fie au^be^nen unb ben ©eift geroaltfam an fid; reiben

niill. STie ©fjrfurdjt nor ber üoüenbeten Ännft tritt

f)ingu; ber ©ebanfe, ein göttlidieg SBnnber genießen,

e§ a{§> ein 3Seriüanbte§ in fid) anfnef)men jn bürfen,

gu fijnnen, füfjrt eine 2lrt von dlnl)xmiQ, \a von

©tolä mit fid^, üielleid)t ben glüdfid^ften unb reinften,

beffcn mir fäf)ig finb.

llnfre ©efcttfdjaft aber i)atte bamit, bafe fie ein

ung Don 3iiOe^^b auf üi^IIig ju eigen gemorbeneg

aßerf jel^t erftmall fennen lernen fotite, einen von

unferem SSerfjäitni^ unenbli(^ oerfdjiebenen ©taub,

unb, raenn man ba)3 beneibeu§mert()e (Bind ber per^

fönlid)en SSermittlung burcö ben Urf)eber abredjnet,

bei meitcm nidjt ben günftigen mie mir, ba eine

reine unb üoÜfommene 2luffaffung eigentlid; niemanb

mög(id) mar, aud^ in mefjr al§ ®inem 33etrad^t

felbft bann nid)t mögü(^ gemefen fein mürbe, roenn

ba§ ©anje unuertürst |ätte mitgettjeitt merbcn fönnen.
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3Son a(^t3el)n fertig aufgearbeiteten Stumern*

gab ber ßomponift oermutfilid) nid^t bie ^älfte; (wir

finben in beni, unferer S)ar[teIIung ju ©nmbe tie=

genben S8eri(^t nur ba§ le^te <Bii\d biefer 3fietf)e, ha§>

©eytett, auSbrüdüi^ angeführt) — er gab fie mei^

fteng, rote e§ fd;eint, in einem fr'Jien Stu^^jug, blo^

auf bem ^[aoier, unb fang ftellenroeife barein, roie

e§ tarn nnb fic^ fd)i(Jte. S3on ber grau ifl gleid^;

falls nur bemerft, ba^ fie jroei Strien üorgetragen

'i)abe. 2Öir mödfiten nn§, ba if)re Stimme fo ftarf

al§ lieblid; geroefen fein foll, bie erfle ber 3)onna

2Inna (S)u fennft ben 33erräti)er) , unb eine von hm
beibeu ber ^^^line babei benfen,

©enau genommen roaren, bem ©eift, ber ©ins

fi(^t, bem ©efc^macEe nad), ©ugenie nnb if)r 3Ser-

lobter bie einj^igen ßu^örer wie ber SJfeifter fie fid)

roünfdien mu^te, unb jene war e§ fidjcr ungleich

mel)r a[§ biefer. <3ie fa^en Seibe tief im ©runbe

be§ 3"""^^^^ 5 ^'^^ (^räulein regungStoe, wie eine

33itbfäule , unb in bie <Baä)(t aufgelöst auf einen

fotc^eu ©rab, baf3 fie and) in ben furjen 3n^il'i)eu-

räumen, roo fid) bie 5lf)ei(nal^me ber Uebrigen be;

fd)eiben äußerte ober bie innere 5öeroegung fid^ un-

* 33ei biefer 3äf)tung ift ju rciffen, bafit Gtuira'ä Slrie

mit bem Stecitatio unb SeporeUo'ä „^ab'S oerftanben" nicf)t

uri'prüngtid) in ber Dper entljaUen geiuejen.

TOörifc, ©ejammcUc Gtäii^lungcn. 26
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n)tll!ürli(^ mit einem 2lu§ruf ber 33erounberung Suft

madjte, bie uon bem Bräutigam an fie gerichteten

SSorte immer nur ungenügenb p enuiebern nermoc^te.

3tlg SJ^ojart mit bem überfd;n)änglid) fi^önen

©eytett geidjloffen i)atte, unb nad) unb naä) ein

@e[präd) auffam, fc^ien er nornämlid; einzelne $8e--

merfungen be§ 33aron§ mit ^i^t^^'^ffe ii"^ 9Bof)l==

gefaHen aufguneljmen. @§ rourbe pom ©c^luffe ber

Dper bie 9tebe, fo raie oon ber, oorläufig auf ben

2lnfang Dbuemberl anberaumten 2tuffü^rung, unb

ba jemanb meinte, geraifte Streite beg j^^inale möchten

no(^ eine 9iie[enaufgabe fein, fo lächelte ber 9)Zeifter

mit einiger 3ui"üd|)altung ; Gonftanse aber fagte ju

ber ©räfin f)in, baB er e^ Ijören mu^te: „®r f)at

nod; ma§ in petto, womit er gel)eim tfiut, auc^ oor

mir."

„®u fäÜft," üerfe^te er, „au§ beiner 5RoIIe,

(Sc^a|, ba^ bu ba§ je^t sur Sprache bringft; menn

ic^ nun Suft befäme, üon DIeucm anzufangen? unb

in ber %^at, el jndt mi(^ fc^on."

„SeporeHo!" rief ber @raf, luftig auffpringenb,

unb minfte einem ©iener: „2öein! ©illerg, brei

glafc!^en!"

„9ii(^t hoä) ! bamit ift e§ norbei — mein 3un!er

t)at fein lefeteS im ©lafe."

„^'öoljl befomm'^ iJ)m ~ unb ^ebem ba§ ©eine!"
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„^Jiein ©Ott, wag l^ab' id) ba gemad;t!" Iamen=

tirte (Eonftan^e, mit einem Q3li(J auf bie Uf)r, ,,ötei(^

i[t e§ G(fe, iinb morgen früf; foff'0 fort — mie mirb

ba§ geljen?"

„©§ ge{)t fiatt gar nid)t, 33efte! nur f(f)Iec^ter=

bing§ gar ni($t."

,,?[Ran(i)maI," fing 9)losart an, „fann \\ä) bod^

ein ®ing fonberbar fügen. 2Ba§ rairb benn meine

(Stanjl fagen, wenn fie erfä£)rt, ba^ eben ba§ <BtM

2lrbeit, ba§ fie nun pren fott, um eben biefe

©tunbe in ber 9?ac^t, unb jraar gleid)faf(g oor einer

angefe^ten 9teife, jur 9Belt geboren ift?"

„Söär'g mögtic^? Sßaun? ©eroife cor brei SBoc^en,

löie bu nad; ©ifenftabt rcottteft?"

„betroffen! Unb bag begab fic^ fo. ^d) !am nad^

3e{)ne, bu fd)Iiefft fd^on feft, oon 9lid)ter§ ©ffen

{)eim, unb mollte üerfpro(^enerma^en aud) bälber gu

S3ett, um 9)torgen§ bei Reiten I^eraue unb in ben

Söagen ju fteigen. i^npifdien f)atte 5Beit, rcie ge^

tt)i)E)nli(^, bie ßidjter auf bem ©c^reibtifd; ange§ünbet,

iä) sog medjanifd) ben (Sd)(afrod an, unb fiel mir

ein, gefdjroinb mein le^te§ ^enfum nod) einmal an=

§ufe[jen. Sldein, o 3Jlifegefc^id! ocrmünfc^te
, gans

unseitige @efd;äftigfeit ber Söeiber! bu tjattcft auf=

geräumt, bie 9loten eingepadt — bie mußten näm=

lic^ mit: ber ?yürft oertangte eine ^robe oon bem
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£)y)n^\ — id) fuc^te, brummte, [d^alt, umfonft!

S^arü&er fällt mein SItcf auf ein üerftegetteg (Souüert

:

rom 3Ibbate, ben gräuü($en ^afen naä) nuf ber

Ibreffe — ja tüaf)rnc^! unb fdiidt mir ben umge=

arbeiteten 9teft feineg %exM§>, ben iä) vox Wlonat§>'

frift no(^ nirf)t 3u fe^en Ijoffte. ©ogleid) ft^' ic^ be=

gierig {)in unb tefe unb bin entgücft, mie gut ber

^au§ oerftanb, mag ic^ moHte. @§ mar affe§ weit

fimpler, gebrängter unb reicher jugleii^. (Soiüol)lbie

^ird)ljof§fcene , mie "oa^ ^^inale, bi§ gum Untergang

be§ gelben, f)at in jebem 33etrad^t fet)r gemonnen.

(S}u foUft mir aber au(^, bac^t' id^, oortreff(i(^er ^oet,

^immel unb ^öUe nid^t unbebanft gum sroeitenmal

befc^moren Ijaben!) 92un ift e§ fonft meine ©e=

raol;nf)eit ni($t, in ber (Eompofition etroaS noraugju;

nel^men, unb menn e§ nod^ fo lodenb märe; ba§

bleibt eine Unart, bie fid^ fet)r übel befirafen fann.

^oä) gibt e§ 2tu^na!^men, unb fürs, ber 3(uftritt

bei ber D^eiterftatue be§ ©ouüerneur^, bie ^rof)ung,

bie üom ©rabe be§ @rfd)fagenen {)er urplöl^tid) ba§

©eläditer be§ 9f?ad)tfd)niärmer§ E)aarfträubenb unter;

brid;t, mar mir bereite in bie Ärone gefal;ren. ^^
griff einen SIccorb unb füljtte, i($ f)atte an ber red^;

ten Pforte ange!(opft, batjinter fd)on bie gange Segion

üon ©c^reden bei einanber liege, bie im finale Io§=

gulaffen finb. So fam für'§ ®rfte ein 3tbagio f)er-'
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anä: D moU, üier %ücte nur, barauf ein siueiter

@o^ mit fünfen — e§ rairb, bilb' idj mir ein, auf

bem 2;(jeater etroag Ungeroöf)tilid;e!3 geben, mo bie

ftärfften ^(a^inftrumente bie (Stimme begleiten, ßinft;

meilen Ijören ©ie'§, [o gut e!o fid; l)ier mad;en lä^t."

6r (ü|d)te oljue weitere» bie Äer§en ber beiben

neben it)m ftel;enben S[rmleud;ter an§ , nnb jener

furdjtbare (Stjoral: „5)ein Sachen enbet oor ber

9Jlorgenri)t(jc!" erftang burd) bie ^obtenftitte bei§

3immer§. 9Sie von entlegenen Sternenfreifen fallen

bie Slöne an§> filbernen ^ofannen , ei^falt , Maxi

unb Seele bnrd;f(^neibenb , Ijerunter hnvä) bie blaue

9^adjt.

„aSer ift I)ier? Stntmort!" Ijört man S)on ^uan

fragen. $Da I)ebt e§ roieber an, eintönig wie §uüor,

unb gebietet bem rud)tofen Jüngling bie 5lobten in

ütu^e äu (af)en.

3^ac^bem biefe brö(;nenben ^(änge biso auf bie

le^te Sdjjuingung in ber Önft ucrrljaUt maren, futjr

9)to5art fort: ,,vie^t gab e§ für mid) begreiflid;er=

meife fein 3(uf(jören mc^x. 3Senn ei[t ba§ ßig ein:

mal an Giner UferfteUe brid^t, gteid^ !rad;t ber ganje

©ee unb flingt bi§ an hcn entfernteften 2öin!el l;in:

unter. 3*^ ergriff uniüiUfürlidj bcnfelben ^^aben

weiter unten bei S)on ^uang S^ad^tma^l roieber, too

Sonna Gluira fid) eben entfernt tjat unb bag @e=
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fpenft, ber (Sinlabung gemä^, erfdieint. — §ören

©ie an."

Q,§> folgte nun ber gange lange, entfe^enüotle

S)iaIog, burrf) rcelc^en and) ber 5Rüd)ternfte big an

bie ©renje nienf(i)I{d)en i^orfleflen^, ja über [ie Ijin;

QU§ geriffen wirb, reo wir bü§ Ueber[innli($e [rfiauen

unb f)ören, unb innerhalb ber eigenen 33ruft oon einem

Sleulerften gnm anbern wittenlog un§ f)in unb [)er

geidjfeubert fü(j(en.

3!TJen|"(^li($en Sprachen fc^on entfrembet, bequemt

fi(^ baö unfterblid)e Drgan be§ 2lbgefd;iebenen , ncc^

einmal ju reben. Salb naö) ber erften fürdjter(id}cn

Segrü^ung, üI§> ber ^albcerfiärte bie it)m gebotene

irbifdie 9ui{)rung uerfd}mäf)t, mie feltfam fd)auerlid)

wanbelt feine ©timme auf ben Sproffen einer Iuft=

gemebten 2eiter unregelmäfaig auf unb nieber! 6r

forber t fdjieunigen ßntfd)luf3 jur 33u^e: fürs ift ^^^nx

©eift bie 3^^^ gemeffen; weit, roeit, roeit ift ber

SBcg! Unb menn nun S^on ^uan, im ungeljeuren

©igenunlleu ben emigen Drbnungen troljenb, unter

bem mad^fenben 2lnbrang ber I;ö(Iifd)eu SRädjte, rat(;-

\o§ ringt, fid^ flröubt unb roinbet, unb enblid; unter;

geljt, mä) mit bem üollen Stu^brud ber (Srijabcntjcit

in jeber ©eberbc — mem jitterten nidjt ^erg unb

Spieren oor Suft unb 3Ingft jugteid)? @g ift ein ©e«

füt)(, äf;nlid) bem, momit man ha§ prächtige Sd^au^

1
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fpief einer unbätibigen S'Jaturfraft , ben 33ranb eineg

f)errUcf)en S^iffeg anftaunt. 2Sir neljmen wiber

2Bi[[en ß(eid)fam ^mrtei für biefe btinbe ©röfee unb

ti)dkn fnirfdjenb if)ren Sdjmerj im reipenben 3]er--

(auf it)rer @elbftoernid)tung.

Ter (Somponift roar am ^kle. Gine 3eit(ang

roagte niemanb, ba^ adgemeitie Sc^roeigen 5uer[t ju

brechen.

„©eben Sie un§/' fing enbü(^, mit noä) be=

ftemmtem 2ltf)em, bie @räfin an, „geben Sie un^,

id; bitte Sie, einen 33egriff, raie ^{)mn mar, ba Sie

in jener ^ad)t bie g^eber megtegten I"

Gr btidte, roie tui§ einer [tidcn ^ränmerei er=

mnntcrt, Ijeile 5n i(;r anf, befann fid) fdinetl nnb

fagte, f)a(b ju ber S)ame, ijaih gu feiner ^rau: „Tarn

\a, mir fc^manfte iüot)( snle^t ber Äopf. ^d) (jatte

bie^ oeräiueifette S^ibattimento, bil jn bem ß(;or ber

©eifler, in Giner .^i^e fort, beim offenen ^cnfter,

Sn Gnbe gefdjrieben, nnb ftanb naä) einer fnrjen

diait üom 2tnt)[ anf, im begriff, nad) beinem (la-

binet jn gel)en, bamit mir nod; ein bildjen plaubcrn

unb fi(^ mein 33[ut au§g(cid)e. '5^a mad)te ein über-

qnerer ©ebanfc mic^ mitten im 3i"t"ier ftitt fleljeii."

(§ier faf) er 3H)ei Sefnnbcn fang ^u 23oben^ nnb

fein Xon nerrietf) beim ?yo(genben eine fanm merfbare

33en)egung.) ,,^6) fagte jn mir fe(bft : menn bn nod;
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biefe 9lnd)t megftürbeft , unb müfete[t beine Partitur

an biefem ^unft üerlaffen : ob bir'§ auä) dlu^ im

©rabe tie^'? — Wlein Sluge t)ing am ®0($t bei

Sid)t§ in meiner §anb nnb anf ben 33ergen oon ah-

getropftem 2öac^§. Gin ©d)mer5 bei biefer 3Sor[let=

hing. bnrd)jü(Jte mi($ einen 9)loment; bann bac^t' id;

meiter: wenn benn i)ernad) über furg ober lang ein

anberer, oiedeic^t gar fo ein SSälfdjer, bie Oper ju

pollenben befäme, nnb fänbe uon ber :3"t^obuction

big D^umero fieb§e^n, mit SUiionatime ©iner ^4^iece,

alle§ fauber beifammen, tanter gefunbe, reife ^rüc^te

in'g f)o{)e ©rag gefdjüttelt, ba^ er fie nur anftefen

bürfte; ifjm graute aber boc^ ein menig l;ier nor

ber aJiitte be» ^^inate, unb er fänbe atgbann unüer=

I)offt ben tüÄtigen ^elSbroden ha in fo weit fd^on

bei (Seite gebradjt: er mödjte brunt nii^t übet in

bag {^ciuft(^en (ad;en! iUedeidjt loär' er üerfu(^t,

mi($ um bie @I)re ju betrügen. 6r foUte aber mol;t

bie Ji^^Ot^i' ^i'ti" nerbrennen ; ba loär' nod; immerE)in

ein •Qäuflein guter grcunbe, bie meinen ©tempel

!ennen unb mir maS mein ift rebüd) fid)ern mürben.

— 9Zun ging id^, banfte ©ott mit einem ooHen 93U(I

Ijinauf, unb banfte, liebeg 3.Öeibdjen, beinem ©ening,

ber bir fo (ange feine bcibcn §änbe fanft über bie

©tirne gel;a(ten, baf3 bn fortfd)Iicfft mie eine diai^e

unb mid^ fein einjigmal anrufen fonnteft. 3Sie ic^
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bann aber enblid; fam unb bu mi(^ um bie U^r be=

frugft, log 16) bid^ frifc^iüeg ein paar ©tunben jünger

üf» bu warft, benn e^ ging ftarf auf 93iere; unb nun

lüirft bu begreifen, roarunt bu mi(| um 6e(^fe ni(^t

an§' ben gebern brac^teft, ber Äutfd^er roieber f)dm-

gef($i(ft unb auf ben anbern 2^agbefteIIt werben mufete."

„dlatüdid)/' oerfe^te (Eonftanje, „nur bi(be fid) ber

fd;(aue SJiann nidjt ein, man fei fo bumm geroefen,

nic^t^ ju merfen ! S^efsroegen braud^teft bu mir beinen

fd^öuen 33orfprung fürroat^r nid)t ju oerf)eimli(^en!"

„^u6) mar e§ nid^t be^b^^^t^-"

„2Sei^ f(^on — bu roollteft beinen <B^a^ oor^

erft nod^ unbefc^rieen b^beu."

„Wiä) freut nur," rief ber gutmüt^ige SSirtt;,

„bafe mir morgen nid^t nöt^ig l)ahzn, ein ebleg SSiener

^utfd^erberj gu fränfen, menn §err 9J?oäart partout

nid^t auffteben fann. ®ie Drbre „^an» fpann mie-

ber aug" t^nt jebergeit febr roeb."

Siefe inbirefte Sitte um längereio 33Ieibeu, mit

ber fi(^ bie übrigen Stimmen im berjtidiften 3ufprud;

ücrbanben, gab ben S^eifenben Slntafe 5U 2lugeinan=

berfe^ung febr triftiger ©rünbe bagegen; bod; uer^

glicb man fid; gerne babin, ba^ nidf)t ju jeitig auf:

gebrod^en unb nod; nergnügt sufammen gefrübftüdt

werben fotte.

Man ftanb unb brebte fic^ nod; eine ßeittang in
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©nippen fcEitüQ^eiib um einanber. 3Ro3art fnf) fi^

naä) jemanben um, au0enfcf)em(ic^ nad) ber 33rQUt;

ba [ie jeboc^ gerabe nic^t jugegen war, fo ricE)tete er

naioer SBeife bie if)r beftimmte 3^rage unmittelbar an

bie if)m nafjeflefienbe ^^^ranjiSfa: „2öa§ benfen Sie

benn nun im ©ansen von unferm S^on ©ioonnni?

rüa§> tonnen Sie i(jm @ute§ propfieäeien?"

„^ä) m\\i/' oerfel^te fie mit Saiden, „im Sf^amen

meiner 33afe fo gut antmorten a{§ iä) fann : „^eim
einfärtige lUJeinung ift, ba^ wenn ®on ©ioüanni

nic^t aller S5?ett ben ^opf üerrüdt, fo f(i)Iögt ber

üebe ©Ott feinen ?[Rufiffüften gar ju, auf unbe-

stimmte 3ett I)etfjt ba^S, unb gibt ber 9}^enf(^^eit ju

üerftel)en
—" — „Unb gibt ber 9}tenfd){)eit /'

fiel

ber Dnfel cerbeffernb ein, „ben 2)ubelfa(! in bie

^anb nn\) üerftocfet bie ^erjen ber Seute, ba^ fie

anbeten Saalim."

„33ef)üt' un^ ©ott l" ladjte ^mojart. „Qe nun, im

Sauf ber näcf)ften fed^^^ig, fiebjig '^ai)xe, nadjbem id)

lang fort bin, wirb mani^er falf(^e ^ropi)et aufftel;en."

(Sugenie trat mit bem $8aron unb Wlajc Ijerbei,

bie Unterljaltung {)ob fic^ unoerfefienä auf ein DIeue»,

warb nod^ma(§ ernft{)aft unb bebeutenb, fo ba^ ber

(Somponift, elf bie ©efeüfc^aft au§ einanber ging,

ftd^ nod^ gar manci^er fd)önen, bejeid^nenben Steu^erung

erfreute, bie feiner Hoffnung fdjmeic^ette.
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6rft lange naä} Wi\tkxnaä)t trennte man firf);

^eine^ empfanb hv$ je^t, roie fef)r eg ber 3ftu(je beburfte.

S)en anbern STag (ba§ 95>etter gab bein geftrigen

ni($t§ nad^) um jetjn U()r fa^ man einen ^übfi^en

Sleiferoagen, mit ben Gffeften beiber SBiener ©dfte

bepacft, im €cf)[of5{jof fteljen. S^er ©mf ftanb mit

SJiosart baüor, fur^ ef)e bie ^^ferbe f)erau§ gefütjrt

mürben, unb fragte, raie er itjm gefalle.

„(Set)r gut ; er fc^eint äu^erft bequem."

„2öof)(an, fo maä)cn Sie mir ha§> 93ergnügcu

unb beljalten ©ie i^n §u meinem 2lnbenfen.'"

,,2Öie? ift ba§ ©ruft?"

„2Sa§ mär' e§> fonft?"

,,§eiliger @iytu§ unb (£aliytu§ — (Sonftanje!

bu!" rief er §um g^enfler Ijinauf, mo fie mit ben

2lnbern l)erau§ falj. „S^er 2ö>agen fotl mein fein!

bu fäljrft fünftig in beinem eigenen SSagen!"

6r umarmte ben fc^mun§elnben ©eber, betrad;=

tete unb umging fein neue» 33efi|tl)um von allen

«Seiten, (öffnete ben Sd)lag, roarf fid) Ijinein unb

rief l)eraus : „^d) bünfe mi(^ fo oornet)m unb fo

xei6) wie 5Ritter ©lud! 2öa§ werben fie in 2öien

für Singen mad;en l" — „2^ l)offe," fagte bie ©räfin,

„^^t ^uljrrocrf mieber ju fefin bei ber 9iüdfel)r üon

5prag, mit Äränjen um unb um bef)angen!"

^Ui^t lang nadj biefem legten fröl)lic^en 2luftritt
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fe^te fid) ber nielbeloMc Söagen mit bem )d;eibenben

^aaxG wxxtüä) in Seiüeguufl unb fut)r im raf(^en %xah

na^ ber 2anb[tra§e ju. ®er @raf (ie& fie big SSittingau

fahren, wo ^oftpferbe genommen roerben fotiten.

2Benn gute, t)ortreffüd;e 9JIen)c^en burd; ii)re

©egenmart norüberge^enb un)er §au§ belebten, hnxä)

tf)ren frifdjen ©ei[te§obem and; unfer 2öe[en in neuen

rafdjen ®d;mung üerfel^ten unb unS ben Segen ber

@aftfreunb|d)aft in ootlem 3}Ja§e ju empfinben gaben,

fo (ä|t ifjr 2lb)c^ieb immer eine unbefiaglid^e ©todung,

gum minbeften für ben 3lefl bei S^agS, bei unl §u:

rüd, mofern wir luieber gang nur auf unl [etber an-

gemiefen 'fwb.

^ei unfern Sdjro§beroofjnern traf raenigftenl bal

Se^tere nid)t in. ^yranji^fal ©Itern nebft ber alten

SCante fuhren §roar atSbalb aud) roeg; bie g^reunbin

felbft inbe^, ber 'Bräutigam, 9)^ay o{)nei)in, uerblieben

noc^. ©ugenien, von meld^er üorpggiueife f^ier bie

Stiebe ift, lucil fie ba§ unfdjäpare ©rlebni^ tiefer

alö alie ergriff, iljr, foKte man beuten, tonnte nid;tl

fcf)ten, nid)t§ genommen ober getrübt fein ; i(;r reine»

©lud in bem mafjrljaft geliebten Wlann, ba» erft fo

eben feine förmlidje 33eftätigung erl;ie(t, mufete adel

anbre oerfdjUngen, uielmetir, bal ßbelfte unb ©d^önfte,

mooon itjr ^erj bemegt fein fonnte, muf3te fid) notl;-
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töenbig mit jener feiigen ^Me in (Sine§ üerfd)mel3en.

<Bo mim e§ au6) woffl gefontmen, Ijötte fie geftern

nnb Ijnik ber blofeen ©egenraart, je^t nur bem reinen

S'^adigenufe berfelben (eben fönnen. 2I(Iein am 3Ibenb

fd^on, bei ben ©rgä^Inngen ber j^rau, mar fie non

leifer ^nrtfit für il)n, an beffen Iieben^mertf)em 33i(b

fie fid) ergö^te, gel)eim befdjIicEien morben; biefe

2lf)nnng mirfte nadjfjer, bie ganje 3eit a\§ Mo^clü

fpiette, hinter allem nnfägüd^en Steig, burd; alte baä

get)eimni^üo[[e ©rauen ber Wu'iit Ijinbnrc^, im ©vunb

i^re§ 33eronfetfeing fort, nnb enbli($ ükrrafc^te, er*

f($ütterte fie ba§ maS er felbft in ber nämlidjen 9tidj=

tung getegentjeitlic^ ron fid) erjä^Ite. (S§ marb il;r

fo gemi^, fo gang gerai^, ba^ biefer SUiann fidj fdinell

unb unanffialtfam in feiner eigenen ©(ut() üer§e{)re,

bafe er nur eine flüchtige ©rfc^einnng auf ber ©rbe

fein fönne, meil fie ben Ueberfln^, ben er uerftrömen

mürbe, in 9S>a{)r{;eit nid^t ertrüge.

®iefe, neben üielem anbern, ging, nadjbem fie

fi(^ geftern niebergelegt, in iljrem ^ufen auf unb ab,

mäfjrenb ber 3laä)\)aU ^on ^nan§> üermorren no(^

lange fort i^r innere! ©epr einnahm. Grft gegen

•^ag fd)[ief fie ermübet ein.

S)ie brei ®amen (;atten fidj nunmef)r mit if)ren

Slrbeiten in ben ©arten gefegt, bie SJfänncu leifteten

ilnen ©efettfc^aft, unb ba ba§ ©efpräd^ natürlid; ju^
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Tiäc^ft nur SJtojart betraf, fo oerfcfiroieg and) ßugenie

i(;re 33efürdjtungen nid)t. ,^einl woiitt bie[e(ben im

9)tinbe[teii tljeiten, loietno^l ber ^aron fie ooüfommeu

begriff. Qnx guten ©tunbe, in redjt menfi^licf) reiner,

banfbarcr Stimmung pflegt man fid; jeber Unglüd§=

ibee, bie einen gerabe nid)t unmittelbar angeljt, axi§

QUen Gräften gu erroel;ren. ®ie fpredienbften, Iad)enb;

ften ©egenberoeife mürben, befonberg, uom Cfjeim,

uorgebradjt, unb mie gerne tjörte nic^t ©ugenie atle§>

an! (E"§ felilte nic^t oiel, fo glaubte fte mirftid^ gu

fd^marj gefeiten §u l;aben..

Ginige 2(ngcnblide fpäter, aU fie bur(i^')§ gro^e

3immer oben ging, bai3 ^h^n gereinigt unb raieber

in Drbnung gebracht morben mar, unb beffen oorge=

§ogene, grün bamaftene ^enftergarbinen nur ein fanf;

te§ Sommer (idjt julic^en, ftanb fie mef)mült)ig oor

bem Ätaoiere ftitt. S)urd)au§ toar e§ i^r roie ein

S::;raum, gU benfen, raer no(^ oor rcenigen Stunben

bauor gefeffen ^aW. Sang blidte fie gebanfenooK bie

lüften an, bie 6r §u(e^t berütjrt, bann brüdte fie

leife bcn Sedel §u unb 50g ben S(^tüffel ab, in

eiferfüdjtiger «Sorge, ba§ fobalb feine anbere §anb

micbcr öffne, ^m SBeggeljn ftellte fie beiläufig einige

£ieber[)efte an iljren Ort äurüd; e§ fiel ein ältercio

33(att i)ctan§>, bie 2tbf(^rift eineg böf)mifd;en 3Sotf^=

Iiebd)en§, ba§ ^^ranji^fa frü[;er, anä) mol;l fie felbft,
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mand^mal gefungen. ©ie ndi)m e§ auf, nid^t o^tie

barüber betreten 311 fein. Qn einer Stimmung wie

bie iJ)rige wirb ber natürlicfifte 3ufßII teid;t gum

Drafel. 2Bie fie e§ aber anä) üerftefien roottte, ber

3nl;att war ber 2(rt, ba^ ifjr, inbem fie bie einfadjcn

5Berfe raieber bur(^(ag, I;ei^e ^firänen entfielen.

Sin 2;ännlein grünet roo,

2Ber tueifi, im SBalbe;

©in 3iofenftrauci^, raer fagt,

Qn n)elcf)em ©arten?

©ie finb erlejen fd^on,

®enf eg, Seele,

9Iuf beinern ®rab ju rourjeln

Unb ju roadjfen.

Qmei fc^roarje 3lö^lein lueiben

2tuf ber Sßiefe,

©ie fel)ren l^eim jur ©tabt

, 5>tt muntern ©prüngen.

©ie rcerbcn fc^rittiueiS gel)n

aJiit beiner Scid^e;

SSierfeicf)t, »ielleid)t noc^ el^'

2ln i^ren öufen

Sas @ifen loa inirb,

S)a§ id^ ßli^cn fefje!





5um ^fuffprler ^u^cfmdnnfein.

tDorttrklärungfn u. 3(.

Seite 113. 30(6ett, 'Zoijt.

©. 114. Iln6ef(örien, oljnebafe bidj 3emanb batüter anrebet.— guljel;

firob, S^ni^brob, ein Sacftucrf, f)ouptIäd)li(ä) au§ gcbötrlcn grüdjfen, SBirnen

(.^u^cln), geigen, 9JuBfetn u. f. to. bcftel)cnb, in Sd^roaben gewö^nlid) ju 20eif)=

naäiten befd^ert.

S. 115. 6tne Itngiitc, umjtrgleidjlid^ gut; »ic man fagt; eine

Unmenge, ein UnlSrm u. f. f.

®. 116. ^cJjfiSau, ein S)örf$en unweit ßird^^elm unter Sed. —
©utfifloufö, ©udut. 35ieicr Sc^erj i^t aud) in 6. TOeier'S j^öncr ©ammlung
öon Sagen, Sitten unb ©ebräut^eu au§ Sd)roaben, ®. 448, angeführt.

S. 117. Urliru*?, Urbrufe, SlßibcrwiDe gegen eine S<)eije, an raeld^er

man fid) übergeben bat.

S, 119. 8cijfo|)f, Cuetfobf, lel;, »erle^tt, ^dölimin. — oflroufee, eine

große. — SticfelSjorn, gewaltiger gorn.

S. 121. 2cr SBfoutolif. Sic buntle, »oWommen blaue garbc ber

Cuetle, itjre öcrborgene Siefe unb bic »übe *)latur ber ganjen Umgebung
t)crleibcn i()r ein fcierlidjeS, getjcimniBDotlca SlnJeljU. Rein Söunber, wenn

ftc in alten 3«itcn al§ btüig betrndjtet Würbe unb wenn ba§ SColt nod) jclit

mit abenteuerlichen SSorfteKungcn ba»on ftc^ trägt. — 35er ^^urd^mctfer bcä

58eden§ ift in ber einen iRii^tung öom SBc^r an 125', in ber anbern 1-30',

ber Umfang alfo 408'. 5E5er !t?rälat SJBeijjenfee nabm im 3. 1718 eine Untcr=

iud^ung »or unb fanb bie 2iefe ju 63' guß; 9«9cn Weld)eH Grfunb, befon=

ber§ Bon Seiten bei S3olf§, ba§ fid) bie Unergrünblid^teit nid)t netjmen lajjen

Woüte , mandjerlei ©inwenbungcn gemad)t tourben. 2)a§ ©rgebniß einet

fpätern Unterfuc^ung, im Sommer 1829, war aber auc^ nur 71' am ^unft

ber größten Siefe. Siefetbc befinbct i\ä) jiemli^ in ber DJlittc bei Sobf?;

nad^ bcn Seiten nimmt [u überall ab, fo bag fid^barau§ Wirtlid) eine trid)ter=

förmige ®eftalt be§ S8eden§ ergibt. SDie Unterfut^ung wibcrlegte aud) bic

5DJeinung , baß SBoumc unb iBaumftänime ouf beut ©runb ücrfenft liegen,

benn ba§ Sentblci fanb nirgenb§ ben minbeflen aöiberftanb. 9Jlit ißerwun»

berung »crnatjmcn ßinjclne bie DJJcfjung unb fragten, ob bcnn baS Senlblei

TOörite, ©cfammelte (grjQ()Iungen. 27
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unten ni(!&t gcf^motjen fei? bcnn eine alte Soge ifxaä) tion glü^enber ,^i^e

in ben unterften Sdji^ten. — ®ie ft^öne SBtäuc be» übtigenl ftDitatltjcÜen

9Bafier§ öetitärit ftdj mit -june^mcnbcr ücfc; nur an bcm Sanbe, rao bie

SScgetation cinnjirfi, fnßt fie in'a ßriine. Si§ jc^t ift biefe» SBlau noi^ nic^t

genügenb crUärt. SBJtbei; in bot Umgebung, noc& in ber gfatbc be5 ®runbä

lann bie Urfad&e liegen, Wtil ba§ aSaffer jein bläuli(^e§ 5Inie^en bi§ jum

^lusflufj in bie Sonau bcl)ült. öbeniowenig ^at eine c^emijc^e Unterjueibung

burcf) 5}?rof. S^üblcr einen ©e^olt an aJietaUen ober anbern Stoffen, luoburct)

bie ßrfctjeinung »crantaBt Werben tonnte, gcjeigt ; ba§ aBaffcr ftcdte ficb nur

reiner all bie mciflen Jrinfroafier bar. — sein ©Riegel ift gewö^nti^ ganj

rubig, fo bafe man lein §cr»orquellcn bcmcrtt; bennocb ift ber Slbfluß fo

ftart, baß er ni^t nur mittclft be§ an ber Cuctle angebrachten iBrunnen^aufcä

bie ganje Stobt unb bal fllofter mit SOafjt'r Derfie^t, fonbem aucb ein eben«

fall? baran fte^enbe^ §ommertt)crt unb unmittelbar barauf üier SDJü^len

treibt. Sei an^attenbem 3icgcn= unb Sbauiüetter trübt v-d) bie Duelle, wirb

ouffallenb ftärfcr unb fo unrul)ig, bafe fte betrödjtlii^e SBeflen aufwirft unb

Ueberj^wcmmungen uerurfac^t. 3nt 3 16-tl foU bie ©cfatir fo groß geracfen

jein, ba| ein SBettag gcl)6lten, eine !l?roceffion jum SBlautopf »eranftaltet unb

äu l'erjo^nung ber erjürntcn ®ottl)eit {atlcrbingä feiner 5U)mpt)e) jwei oer=

golbetc SSe^er hineingeworfen würben, worauf baä Xoben na^geloffen t)obe.

Unftreitig ftetit ber 58lautopf burc^ unterirbijdje filüfte in SSerbinbung mit

ber Stlbflädje unb inlbefonöere mit ben barauf befinblie^en ßrbtric^tem. —
(Sinige ^unbert Sirittc »on bem 2ovf ift ein jweiter ä^nliefter Quell, ber

©iefelbad^, an weldbcm einfl bie alte 9iiflau§=Gapetle unb ein Stonneniloftet

ftanb. 92adb 9!J}cmminger'§ iBefdbr. b. Cb.=ymt§ SBlaubeurcn,

@. 122. Sau, Don üa, SSaffer, roel^cS in lo, lau, b"lau überging,

bal)er nac^ S^mib ber 9Zame bei g-tüBc^cnä SBlau (unb SSlautopf) abäuleiten

Wöre.

©. 123. ©umsen (ber), getoöt)nlid) nur eine öertiefie Stelle auf bem

©runbc be§ Söafferl, ^ier baS ©anje einer großem SSafferjammlung mit

bcbeutenber feffelattiger Vertiefung. Söer etwa, wie einige o^ne 9lott)

wollen, ba§ SäJoit 2opf im Sinn ooii fireijel nimmt unb el bamit crtlärt,

tta^ bas 5löaffcr, bcfonberä bei ftartem iHegen= unb 3;!)auwctler , wo e? fidö

in ber 9}Utte pyramibalifd) erbebt, eine frcijenbe Bewegung madit, ber wirb

unfern *ilu§bru(I boppelt gered)tferti9t finben, b a gumpcn, gampen cntfdjieben

fo Biet ift al§ Rupfen, tanjen, mutl)Wiüig l)inaulf(blagen. — ft leine SJeijtr.

(Sä war eine alte Sitte, bie nod) nid)t ganj abgefommen ift, fid) jum Seichen

ber iyreunbfd)aft mit likficrn 3U befc^enten ; oor3ügli(^ Ijerrfdjte fic in ben

sröftern. Der TOpftitcr, 53icifter §cinri^ Pon 9?örblingen, lauler'ä unb

Sufo'3 Jtcuttb, id)tdte ben ßlofterfrauen ju 5JJcbingcn bftcrS Tlqicr jum

öefdjentr. 2)at)er oieUeic^t bie iRebenSort : DJeijertein geben, b. \). nadjgebcn,

mbbitic t^un.
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S. 113. glufoin, mä%ia, etitiärmt (audj in motalt[d^cr SBcbeutung:

ftiUen (S^arafteti). — flängc *lJfalie, begangene.

©. 126. ftütt^aicn, ßanin^cn. — Stöad^JUBt' ('"i^), Q6)aä)]pkl.

5. 127. fetnb, nötige? 3at)v. — ßojijiig, Äol)t.

©. 129. Ce^rn, §au§itur.

©. 131. ^n6erBct§, «on ^eben, wegen ber ^üpfenöen, ^oppelnbcn 93e=

»egung bes fireiies. — 9nurcn:«(ötoQl9er, oon gcft^toeigcn, ftiüen. ®ic

alten ©riechen uub 3f{ömcr f)ottcn magijdje fireiitl , SHoIlcn unb SRäbcr, meift

au§ @r}, beren v-i) gi^auen unb iDläbi^en juin yicbcliaubct bebienten, inbenx

fie biejclben unter ieltfamen SBrtnnjpriidjcn berumbrefjtcn. ©o in ber ätoeiten

3bl)IIe beS 3:()cottit. yiad) einem ©pigramm bet gried). 5lntt)otogie Ratten

Dorne^me a^cijalevinnen berglcid)en au§ ßbelftein unb föolb, mit fjfaben

;)urputner aüoHe umroidelt, lDel(^er bejonbet» eine gef)eime firaft iniootjuen

Rollte. 9latütüd) bat mon fid) bicje ßrcifet weit ftciner, übert)aupt üon an=

betet lyotm als bcn unjern ju bcnfen. 3n jenem Gpigramm roitb berffienuä

ein [oldjel Slöcit)geid)ent gebrad)t.

3lita'i Stcifri, mit tem iic rcn JRann f«tn ütet i.iS 3Heet jieftt,

Cin »cm ftiUcri ©cma* ütliäc iDJJ»(^en cntlcät,

Sicact, ein Ijctl <!lmftf)»ftfntii't.u5 unt mit ©ctte rct;icrct,

ÄBpriS, ein lieter 25ci\t;, Seinem Elitäre gcrocilt,

SDlittcn fon ÜÜcUc teS purputncn SammS umreuntcn. SatiiTa'»

Sautcrin bracht' itin tir, öJcttin, ein i^itUi) @cf*ent.

j. 3acob§'§ Seben unb Runft bet Sitten.

SHJä^tcnb bet Stoff, wotauS bal Snfttumcnt ber Satiffeiin beftonb, 5Um

Stoetf ielbft nii^t? beitrug, wirb er in unfrem fyaQ $auptfa^e, unb bie

öon ben Stlten bem <3tmetf)i)it äugcjdjtiebenc SBittung , betenWegen man fonft

ben Stein in idjmudform bei fid) trug, ift t)ier an ben tcnenben ftreifel gc=

fnüpft. — iai ©ctige, jelig, bcraujc^t, ift ni^t gkic^bebeutcnb mit g[iicJ=

jelig, obwohl barauf t)inipictenb, fonbern gleiii^cn StnmmS mit ®al, Staujd^,

5Riebctfäd^f. ; soül, betrunfcn, ^ranjbf. — .alä »etföli^tcn bie SBiitget bcn

ißanbtoein auf eine fo unleibentlid)e SBeife , bag me[)rere ücute ba§ Selige

berührt Ijötte." ©cmeinet'ä Dicgensb. (£t)ron jum 3al)r 1474.

©. 132. «öftnerin, St^miegettoc^tct.

6. 133. Sufonne «PrciSncftct, !d)cv5()aite Scjeidjnung aufgcpu^ter

ülläb^cn. 5l}rei3 (jciBt bet Saum om §emb; prijcn, einfafjcn; mit einet

Kette, gerab^nlicö »on Silber, einft^nüren, um ben bei bet öotnialigen ober»

fd)n)öbii(^cn 5raucnttad)t üb(id)en a?ruftootftedet 'jU befcftigen; bet tiieju ge=

brauchte feibenc obct looüene Sänbcl ^ieg ^teisneftct. — 8(id6cnßruttcl

(Slfe^enbtöbel), fonft im S^wäbif^en aud) Slfd^engrittel unb 9lcf(i^engruicl

genonnt.

®. 136. einen rotfitn Woif. (Sin alter Olcim, meieren bie SKättetinnen
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^erjagen, wenn fu bie ffinber auf ben ßnieen reiten laffen, enthält j^on biefe

SSorftelluna

:

ictU, l^M', Olöftlc,

S'Stu'aarf fle^t a Sdjiöftlc,

3'i5tuaäatt fte^l a (Scirti^auS,

©utf't frei fdjrae Sunä'^-" tau? :

Die din' ipinnt ©eise,

Tic Slntct' (pinnt SBcitic,

!Btc Dritt' fpinnt "n rot^J SHotl

gut unfern li'bi ^crr^ä""-

]. e. aSeier'S Rinbcrreimc, @. 5.

S. 136. berfommen, begegnen. — fiofe, fe^r, gut, befjer. — untairS,

unttJirjd^, ungelialten. — 2ßctterBItrfen, ber SBlidE, ®urn6lt(f, aBettcrbUd,

m%.
©. 137. aiufeni^Iofe ober .<Qol)en-®crt)au(cn, DormalS eine getnaltige

SBcrgoefte, jetjt öufecri't maleriic[)e Diuine über bem Sorfe ©erl^aufen gelegen,

in ber SJötje Dorn iRud, einer minbcr bcbeutenben 23urg. — Tlat)t (ba§),

1) bie äu mö^enbe SÖieje, 2) baä öemäfjte.

S. 138. Soft, Sojt, ®ä{)rung, aufbraufenbcr 3orn. — guBertlouS,

ein 5JJenic&, ber fcttiame 6-in{iiÜe l)at ; »icücidit, fagt Sc^mib, eine fd^erä^afte

Sßerftüinmelung be§ SlÖorteS fuperttug, jugleic^ anjpielenb auf ben 6lau» 9krr.

Se^tcicr ift ol)ne S'^cifel in bem äöort entt)altcn, im Uebrigen t)at biefe ©r-

flärung etffiaS jU 5Jloberne§. Gin f)umoriftii^er (Jtymolog nimmt bie erfte

5S3ortt)äIfte boar, unb tuill, i^ lueiß nii^t too, gefunben ^abcn, 'üa^ fid) 6lau§

9larr eine§ foldjen ®erätl)§ bei einem Ulmer St^ifferftec^cn al§ JJa^räeugl, in

Ermangelung eine§ orbentlidjen 5Jad)en^, bebient l)abe.

5. 139. Sit^ttarj, Rarj ; cntraeber uon garten, miijfig fein , umt)er=

fc^toärmen, j'® arten get)en, iBefud) ma^en, ober U)al)ri^einlid)er bon Serje,

SSerfammlung üon Sbinnerinnen, aud) a^orfi^ genannt.

S. 140. fjjitfluciie, ipiljfinbig, „mit jpilsiDyjen aßorten". Utnier Url.

S. 141. ein iteinernc§ f>auö. (Säift baS ber ®tift§tird)en)eftUc& gegen-

überftetienbe 2)cQntler'jc^e §au§ (jcljtitabtijdjeöcbäubc) gemeint, "ba^ gegenioärtig

nod) „'jUmSt^lößlein' {jcißt. (Sä fotl bcnöerrn uon fialtent^at gehört Ijabeu

;

SJlemminger, in feiner SBcfd^r. ber Stabt, madfet cl aber feljr «)al)ric^einli^,

baß ba§ ©ebäubc t)on ainfang ®raflid) äßirtembergifdjeä iBefitit^um unb

jroar einer ber ©ilje ober eine ber 5Burgen gciucfen fei, bie näc^ft bem Stuten»

garten bie 6ntftel)ung üon Stuttgart Deranlaßt ^abcn mögen. — in notür:

lieber ftunft. natürlid), naturfunbig. „bon ben fa^cn bc§ fied)tumb§ nad)

gemainen Ibffen ber natur idirciben bie nalürlidjen maifter." ©tein^Bwel

(Ulmer ^Irjt). 9iatiirlid)e 9Jieifter Tmb aber nid)t blofe Slerjte, fonbem oud^

H!l)iloio))l)cn. 3n bem „SBud) ber fierbcnbcn ^JJenidj^eit" l)eifet eS: .ein

tnäd)tiger wolgelerter man in ^jtiilofoptjia i>ai ift in natürli^cr fünft.'



421

S. 1-13. Qm^erinl, roax cf)einQl3 eine ©olbinünje ; ber 9Jame ift nur

nod) in SRufetonb üblii^.

S. 146. Sjiirißurfeg, ein »unberwi^igcr, neugieriger, auf Guriojttäten

trpxäjitr DJJcnji^ öon fonberborem SBeJen.— mir nei uSgong', fagt

man am 'Sdjlufie ber ©rjä^lung einer Sad)e, bie auf nidjt? hinausläuft. —
bott^laui, bobenloS.

®, 148. jutöeucrft, fogar.

<B. 149. irri*, nid)! rec^t bei ftd). — g' lett >' ftlo'ljte, ei liegt K.

2)iefe 3«ite" finben fid) ebenjo in (5. 932cier'§ Sinbcrreimen. — ficircnfienbel,

langweilige^ ©inerlei; junä(i^it ber fdjVDäbijc^e SBolfäname für einen iBogel,

Sßenbcl;alä.

©. 150. ©c|c<!lcin, ®prüd)lein, Stropf)e eineä üiebS.

©. 151. (untüberetfg, «ertcl)rt, burdjeinanber.

©.154. jottiße, jöttige, fotte, fold)e. — 2Bii;uttg, SSi^igung,

SDSamung.

©• 157. fiolbfiöoft, Siebfd)aft, äörtlic^e greunbfdjaft.

©. 159. buffircn, neden, plagen. — tna^tn, l)infen.

S. 160. e^nt, 9tc()ne, ©toGbater.

©. 161. ^cirotdgtog, »erlobungitag.

©. 162. l^eJIe 2Bic|e, §öüe, g-egfeucr. „ber »ravb entjucft unb gefürt

jn bie l)etle ttjife." üegcnbe.

©. 163. ntorgen noifi Sein ©ob, ©Jjridjwort : bu lonimft ju fpät.

©. 166. ber tjitrtenfiergiiiij Sliemc) ('•Jiiemer, 9iicmanb), ©iner ber

\o öiel alä SHd^tg ift, fein ©emetbe berfte^t ober treibt.

<5. 168. boätn, niit bcn fiöjifcn aneinanber ftofjen, flopfen. — bttrs

ntcrcn, lärmen, lauläf)nlid) mit burnen, bonnern.

©. 169. ©röttlcin, tleiner ßorb.

S. 170. äSiegentoB, ©eburtstag ; 93lard^t^Qler'§ bon (Jßlingen §au§=

djronif.

S. 171. 3rmengorb, eine ber «ier Söc^ter (SbertjorbS, con feiner

äWeiten ©ema^lin, Snnengarb üon 58aben, „bie prädötigfte Der Dlofen," ioie

il)re ©rabfd^rift fie nennt; ftarb 1329, — SJjifter, .s^aBjdjnur, oon ?ßater

nofter; bat)er auä) iJSatter.

®. 172. 2Ba(en, SRafen, 3lnger (aud) S. 215).

©. 173. Slffon], ©ciuinn, ißortljcil. — Slouncr (raunen, Icifc reben

murmeln), SBcid^toörer. „bye nit loiU l)örcn bie fti)men ber rouner." 9llte

Ueberj. b. *pialm. 58.

S. 175. einen onfc^nliiöen äSeiOer. 3n Sßirtli^tcit tuutbe biefer

fogenannte mittlere ©ee beim alten ©ebaftian§=, nad)maligen S8üd)lentl)or,

(lucldjer feit 1700 auigetroctnet ift), um baä 3at)r 1393 angelegt . 2)ie obere

Sßorftnbt entftanb eigentlid) unter ©raf Ulrid) bem iüielgcliebtcn unb Gber=

t)arb im SBatt. ^faff's ©eid). b. ©tabt ©tuttgavt.
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®. 176. ftattc tJnen SJöfen getjan, toar unmäßig.

©.177. ß'ru^cU borr, ?e^r Boü. — Itouficnft^ufe, ein Sdjug mit

»ielen Saroten au§ tleincm ®citifl)r, l)ier angcmcnbet auf grobe? ®ei(^üJi,

t)etgleid)cn bie CuartonfifilanBe war, tncldje äc^ttpfünbigc Sugcln jd)o6, unb

ber XorroS, bet übrigens aud) atä S8üd)fe genannt toirb.

®. 178. hie Stt(6' ftcjt niif Soufcöern , ift mi^liä). — Siftarfo^,

S^eermeffcr. „al§ ain gefdjliffen S^arfac^. 5Pfalm 52.

©. 180. go3ÖÖncr, »on fa^en, ipotten. 3tal. fazio, 5J}ofienrei6et

;

SJat. facetiae, leidige ©c^etje.

©. 181. Der €iol3fd6tcßeI — ouf Der Sii§ne (auf bem obern Soben

unter bcm2)ocö), o^ne 3lufroanb unö 33Jüf)c gelinge if)nen 2tUc§. — feHtt»

toe0tn, jene§raegen. — fitfe^reien, berufen (aberglöubijdje SSßarnung öor aU-

jugroßer Siii&cr^eit).

S. 182. Stuft, Stofe, a3erbru6.

S. 183. ficim löeitirftcn, ungefätjr; bic Scitii^c, bie %äi)t. — ftie»

BJlfi3tf(() , nafettiei§. — ©rinö, pöpelljaft für fiopf. — toomjicl, njirabel,

übel, magenfdjwai^ ; ätjnlic^ to wamble im Gngl.— ^ritt (bie), ein SKogen^

iJulöer. (Jranä. trisenet.

©. 184. S(acrmonn8:0arnii(i6, runbc Siegwurä (Gladiolus com-

munis) el)mat§ in mcbicinifdjem ©cbraudi ; mürbe alä 9lmulet gegen Siex^

munbungen unb tierfd)icbene Krantt)citen, foiuie ju anbcrn abergläubif^en

groeden getragen unb mirb äumeilen nocö Dom iBolte gcbraud)t. — Sicrieteti,

nii^t näl)cr betannteS Sngrebien» einer Salbe; in ber Worin bc§ §crm.

D. Sadöfenl)eim ermähnt. — Mamortica (Momordica balsamina), ber

ä^te SBalfamapfel , munbcrt)citcnbe§ Wittcl, — aöurjtcr, 9lpot^efer. —
©'(dötoet), ©c^roägerin.

S 185. Scböcr ftatt üebcr jprcd^cn aUe gereiften ©(^uftcr in

Si^mabcn.

<B. 186. 9Hi«e, 3)lit, TOild) ; lUmifd). - iiäftfitaUn, SicfetganS, ein

SSratcn, weld)cn §anbmcrtcr, bie im SBinter aud^ bei 9Jad)t§ arbeiten, ©^uftcr,

Sc^neiber, aßebcr u. bgt., it)rcn ©cfetlcn beim Einfang be§ Söinterä jum

beften geben. SBiS }u fönbe be§ 18. 3al)rl). bcftnnb in Ulm biefer ®ebrau(iö

in einem mit DJlufit, trommeln unb *4-M'itE"- i"'^ biimcilen mit öffentli^en

Slufäügcn oerbunbcnen Sdjmaufe.

©. 188. fürfi^e, t)or fic^, tjortoärtä.

©. 189. aötc, miinnlidjer — , SDot, ^otc, mciblidjer ^aufpat^c.

©.190. 2ßunl)cr=8eifer, ein aßunberfüci^tiger (oljne Vorgang).—

tinje*t, einjeln.

©. 191. aUJobelfiir, eine Sivncn.^rt. ,mit manchen bieren." .C;»ugo

t). Strimberg. — 2rubcnfu|;, uon Srube, Srut, Unf)olbin; eine mafiifd)e

gigur, aul jmei ju einem giinfcd «erbunbcncn Sriangeln befte^cnb. —
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ftanitl, SRinnc, TOäugifanctf. — ^laäjtiitiaäf , SRäuber, S)ieb; öon Sd^ad^,

Staub.

©. 192. Stötrfc^on?, ba§ Wintere.

©. 193. SBclnfiörötcr, aScingärtner.

©. 194. eine Stuterci. ®abel!t)o»er, in feiner t)anbi^tiftlicbcn ßt)ro=

ni! »om 3. 1621, ttjill bcn '^laii nodö iniffen, wo ba§ alte Stutpnl)aul ((c=

ftanben. „Qinanäig Sdjvitt ot)ngcfcl)rlid)", jagt er, „öon ber jc^igen Stift§=

lird^e gegen TOitternad)t, ba 5Paulu§ ©autter, 5ßrotoi(or fi^t." 2)ieier Sautter

fafeaber, einer §ou§urfunbc jufolge, in bem ehemaligen a[Bein|(!öent2:öum'5(^en

§au§, unb nad) einer be!anntcn Ueberlieferung inäre bieg $au§ bn§ ältcfle

ber ©tobt. — 3in[eltt)crt, ©aufehocrf. „Selcftinu§ l)at ben introitum mit

anbcrm jinjeliüerf ^inbar geief;!." Sjsreter, SBeridjt öon ber alt. ^riftf. 3Jle6.

— „on önjer öerbienft , »ergebenlid^, nit buri!^ oblaä ober eggen äinfelmerf."

Spvtt, ä)ti'\ll. Instruction.

©. 195. 2)orfetttoften, 5pm)j)entt)cater.

®. 196. Äröfien, Sragforb. — Sdöauenliiöfclt, 6ontem»IatiDn, be=

fdjauIid^cS iieben. „nit minbet öorljalt mid) »or bifcn gcjeUen, bie allein bet

@d)al»cnlid)eit gleben (gelcben) menb." Spreter, djriftl. Snftr. — brönäßCtt,

3ntenfiviform üon trel)n(en, langfam etiDa§ öcrriditcn; entjpricbt bem f^ranj-

trainer, jie^en, bem ßngl. to train, to drone unb to drowse, j^lummem,

fd)[öfrig ?ein. — SjeiftJiunt, SRcIic|uic. ®er ^Sfarter ju ücipljeim, im 3al^r

1500, bcitri^ bit SJeutc für ein Cpfer mit bem A^ciltljum St. Sßeit'g.

©. 198. SKarf^IoB, gjlaberidil., 93Jat!d|l. (g*roeiäeriic^: TOotte

a;af^e; granj. malle), aSorlegfc^Iog.

©. 199. ble eigct, ber ffilutigel; in ben altern 9tu§gaben ber 2utl)e=

nidjen SBibcI, Sprüd)c Sal. 30, 15.

S. 200. ringer, mit geringerer 5Kilt)e. — (d^ier, balb. — JlBerr,

erbfreb§, ein ben tJrud)tfclbern (djiibtidjea grofeeä Snfett.

©. 201. (jortiellB, l)arlnä(fig. .burd) munberjeidjcn mil @ott ba§

l)artiölig öoldE äieljen önb berüffen." ©prcter, Snftr, — X^otan^ti, ©(3^impf=

name jür grobe SBauern. — Sittii^, Sittcr, psittacus, ^^iapagei.

S. 203. Uitnb unb tocö, fct)r übel, fouio()l im förberlid)cn al§ geistigen

Sinne gebraud)t ; miub, matjrjdjcinlid) uon id)iuinbcn, iuol)cr aud) Sdjminbel

ftammt, aljo (djluinblid). „ir Warb Jo jtuinbe unb lue bnr naä)." fiolocäaer

Sober altbeutfdjer ®cb.. Ijcrauig. Don TOaitat^ u. j. m. ©. 232.

©• 201. (d6nor3in, ucrbriefelidjer üaune, Worin manScmanb an[d)nurrt.

©. 205. SKcIncibcr , 5J?cincibigcr. Oftarc^t^. ßljr.

©. 206. ffirofllsSJOen}; fid) broglcn, pra()Icn; alt brogen, fid) regen,

in bie Sßljt ridjten, ungeftüm fein. (Sngt. to brag. 3tal. brogliare. SDie

Sufammcnfe^ung mit einem Siamen, al§ tprid)mürtlid)c yinfpielung, ift

miUfürlid). — glenb, ein ©arten in Ulm t)inter bem §ofpital an ber 2)onau,

auf beffen Stelle el)emül§ uermutl)lid^ ein HJflegljaul für arme ^ilger unb JJtemb«
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linge war. 2)er3(ei*en 9Inftaltcn ^iefefn quc^ aiftcrloärt? eienb^aujer, clcnbe

^ertiergen. — ßlenb, eilend, au'5 el, fremb, utib lend, bebeutet übctljaupt

bie 3rre, gtembe.

207. qSflug, Dlmne cineS ©aft^ofä in Ulm. — «f>im, auf bem. —
9Io=0oJÖer=etraufe, Sujd^ oon blauem ^olunber, Sgtinge.— bot'j, be=

t)or e§.

©. 208. Kad&t^üejrc, 9la^tf)u]^n, fläuilein.

S. 209. Bi-i 0UBtIfu''{|r gong »Dieber o" (ge^e toiebet an). ®ie
©ugcinatren, b. \). bie gjarrett mit bcn fpifjigen §an§n)urftpttn, ließen [li)

jur 5üftno(^tljeit auf ffarren herumführen uiib trieben Unfug ; ba^er ©ugcU
futjr für groBe üuftbarfeit unb jeben luftig lörmcnben Unfug.

©.212. gerjenSbroft, SBeflemmung, Jö^T^^fil'; öon Sreften, 0e=

bred^en. — Sd^furtnöurjtcr, yanbftreic^cr, Sigcuncr, ber in Scheunen auf

bcm Sianbe ba§ 9la(^tlagcr ju nef)men bflegt. — ött' gunbSOÖ'"iit , alle

augenbtide.

21.3. gen bit Sjierloiöen (plnr.), gegen ba§§immel§3clt; öon fberrcn

unb S!afen ober Üai^ien, Sud), ba§ über einen SSagcn jur SBebedung gefpannt

ift. .mann got jnn ben fperlai^en monet »nb fq mit feinen gnabcn ttUviä)'

tct." !8ud) ber fterb. ÜJlenfcbf). — öofroite (bie), ber ganje ju einem §au§
gehörige Umfang üon §of, fflöulii^teiten u. f. m,

®. 215. ©oönoften (Waulaffen) feil^aBen, müfüg ba flehen. — ben

^lirutn geigen, abprügeln.

S. 217. traft mer, trägt man. — Sattem, bottem, jittem. engl,

to tottcr.

®. 218. 3e^t ift lang Zog, Sprich«, eä t)at feine UJot^ me^r.

S. 219, asubr (bal), SBe^r. „id^ i)ab gebaracn bie maficrwure."

SBu^ ber fterb. UJ!cnid)f). — gottig, go^ig, gotteäeinjig, tinjig.

S. 220. Xrifi^atfcn, eine ?lrt ßartenfpiel; 3tal. i tre Bciacchi.

S. 221. S^icbfcrt, Sroerd^fcÜ, «eil eä .^erjunb 2unge »on ben anberit

(gingemeiben fd^eibet; diaphragma. — Jojen, auffaüenbe, lä^erlid)c ©eften.

— fecIfoS, rud)lo5. „bie Sremloßen, Gl)rloBen unb Seellofeen bauren.' iBrief

an S(^mQb. §atl im 3- 152.5.

S. 22.3. 3(6 fiobe «reu? - o6. £iefe geilen fanb ber SSerf. felbft

on einem ät)nli(5en Crt auf freiem gelbe oon einer ungeübten .§anb mit

ßrcibc angcj^riebcn.

S. 227. bcrbu^en, »cnnummen. „am gni*""^' ^°^ fx^^ Tlicmanb

berbu^en, ücrlleibcn, bermelc^cn* (»on 2öalc, SSJalc^, aßclfd^er, fjrember).

Ulm. Serorbn. b. 3. 1612. 2ie SBulj l^eifet g*erj, SSetrug, üüge; ber Su^
9Jarr, !Poffenreifecr, üaröe.

S. 228. bcröangicortlen, auf eine einfältige 50eifc berlicren, ber«

fäumen. §an5 S.'eanb, ^lanS l'eorb, 3o^ann üeontiarb. Wirb ju SBejei^nung

eines einfältigen ?JJcnfc^cn gcbram^t.
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6. 230. TOdrßfn=9f*, gfrü^pdt. OTarc^t^. e^ronit.

©. 232. Sorftefont (ier), 3!iener; Sranj. ponrsuivant.

S. 233. Äorofieüe, SBu^Ibirne, roQt)rfd^einliä) aul mia cara bella

cntftonben unb auf SBarbarn, in bet aSoIf§iprad)e S9eIIe, anj^jielmb; fommt

nod^ in aiBci^mann'§ ©ebi^ten bor.

©. 234. Äntgtcr, einer, bct ftart burdö bic 93afe vcbct. — ©Ottcter,

ein liefet SJJenfdö; bon jottetn, frönteln, mitSudjt »erhjanbt. — unße[(5offen,

ungeftQltet. M (in ©anfiatt) ift nlle 3ar oin tag ^aifet bcr ungejdjaffenc

tag, öonn mannen Sungen gcieKen rteiber bnb Sungfralo bnnb iDcIc^er ber

bngeftalteft ift ber geminbt ain iRod^ bnnb nnber bing borju trnnb Uield^e bic

t)ngefaöQffncit ift bie gewinbt ain (Surttl piWkl (SBeutel) S^anbid^u^ bnnb

anber SDing." i'abiSI. (Suntl)aim, ^iftoriogro^)^ bcS ß. 3Kajimil. I. ©.

TOemminger'S ganftatt.

©. 235. ©rufe bidö ©Ott, öerjücfier u. f. w., ein alte§ Sßoltllieb, au§

bc§ Stnobcn Söunbertjorn (IT, 300) mit einiger SSeränbcrung entlefint.

©.23«. SBurftelmoufeler, maud)eln, mantetn, inau-teln, modeln

»crmotfeln, oerfteden, f)eimlid^ ju Sfficrfe gelten, betrügen (bemogeln); ba^et

SBu^enmouteler, bie »crfleibeic ^perton, tüeli^e c^emal? an JJaftnadjtcn an 92i»

colai ober ju SBet^nai^ten , bie fiinber ju erfdjretfen , aufgefteüt murbc. Die

SBerbinbung mit SBurft in unferem 2ejt ift wiHtü^rlid) , unb bicfe ®eftalt

bcm ?PfingftIimmel nad)gebilbet. ©§ War biefe ein ffnabe, Xoüijer jur 5};fingit=.

jeit, bom Scheitel bi§ auf bic J^üge ganj mit frifdbem ®riin unb gelbblumen

\im^oä)ten, entWeber äu iJuB ober ouf einem ^ferbe f'^enb unb bon älrci

anberen SBurfc^en gefüljrt, in bcr ©tabt ober im S)orf tjeruntjog. Sen Kopf

bebectte eine cKenlange, fbi^e flabpe bon l'aubWerl unb ba§ ®eiid)t war p.
ipeilcn mit SBaumrinbe öcriarot. 2)er Serf. fanb bicfe «ittc nod) auf bcr

9llb, in Ddifenwang. 3u 9tug§burg, wo man ©d^ilf ju ber Serfleibung

na^m, tjicfe ein folc^er finabc ber aüafieroogel.

©. 237. »lunj (ber), bide Slutwurft. — Stotnjittnc^ (bie), ©rfon»

ncncl, ©rbi^tetci, aJJärdjen ; bon ©tambf, weil SSilber mit bcm ©tambf ab'

gtbrudt würben. Sofua OTal)ler (im 3. 1551) fogt, nad)bcm er bic in bcr

Jpauptlirdie 3U 9lad)en öorgejeigten Meliquien aufgcäätjlt i)at: „e§ ift bie§

ÜKünfter ein rcdjter Rramlaben ju beriet) Stampaneqcn."

©. 2.38. l)cr SteÜB, ber Slngfti^tDciB.

©. 240. 8circ§6IoitI, i.'eire§blä§Iein, fo biel all : ein bummeS SDing

;

mag öon l'eier unb blafcn l)erfommcn, äunäd)ft olfo : fdjledjtcl ©eleicr.

©. 243. bärjg, !aum.

©. 246. gtuiliö (ber), grobe üeinwanb.

©. 247. aJlebt^, ein fticinob, bielleidjt eine TOebnide, äum ißutjdjmurf

gehörig. ,Cb bcm flulp (be§ fbanifdjcn §ut§) gicng ein ©d^nur bmbl^cr

*)Ji(i6t anberft alg wcnn§ ein Rron Wer; ®ar töftlii^ bon frönen Dlebe^en,

Crnbli(^ gefcläet nad) ber SReijen, 2reflid) bil fd^öne (Jbcl ©tcin I^eurcr ort
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txan geftanben fein." 9lu§: gfüritl. SBürt. ^Somp unb Solcnnität, but^
M. Jo. Ottingerum bejc^rieben, Stuttg. 1607. »DJlebe^en ober SRofcn an

ber Gleinobid^nur." Gbenboj.

€. 248. <Zmtn%laS, furäe§ fiel(^gla§ mit einem gfugc. — öo^IiJUifn.

^o^Ic ,f)ipVcn, gerotitci C6laten=®eba(fene§. — Ärojjf, mit Obft, Söeinbeeren,

Olofincn unb bergl. gefüatcä SacfrocrL 3m ailtbeutji^en bebeutet baä SBott

einen getrümmten §ofen.

S. 252. ©li^ouiolt (bcr galt, gd^roöb.), bie gälte an %ü<i)em, bie

na(^ außcnfjin, um bejonber§ gefe^en äu toerben, gelegt loirb ; ba^er bQ§

SSotjügüiiiite feinet art. Womit man prangt, 3. SB. eine ißetjon in einet gfa»

milie. ^ttinliä) ift Slulbunb : ttaä im Suiamnaenbinben aulraättä getic^tet

toitb , unb ebenfo ba§ bormals gebräudjlid^e Ueberbunb. — Sötte, Sätet

(ffinbertprac^e). 3n einigen Orten Söittembergl war etiemalg bie (Sewot)n=

Ijeit, baß ß^ejwii'tigteiten , et)e jte ju fe^r iiber^anb genommen, burd) einen

ftattlidjen, untabelbaftcn Sdann im SJorfe , ben man ben Satte nannte, ber

aber unbetannt blieb, gerügt unb beftraft Würben, ßr flopftc nämli(^, öon

3Wet ictbftgcroätilten ©el)iilfen begleitet, an bem §auje uneiniger G^eleute an,

antwortete auf bie Ji^age, Wer bal bloß: bcr 2)atte lommt, unb ging o^ne

SBeitereä wieber weg. ööite ber gwift ni(^t auf, fo erfc^ien er jum }Weiten=

male unb beoba^tete baffelbe. Slieb audj bieß o^ne Grfolg, fo tom er jum
brittcnmalc üermummt, brang in bal S^au^ unb prügelte ben fd)ulbigen 3;t)eil

tüdjtig ab. 35er TOiBbrau^ ^ob biefcn oieüeic^t attgennanifdjen ®cbrau(^ auf.

— StDilouf, Swift. Adelet SJngeltcr Df ber Stette liaiffen gen Straßburg

Perritten »onSrer jwilöff wegen borünter }u reben." 9lu§ e. Stäbterec^nung
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